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fctyanblungett, 9lc^t«fäHc imb ©utad>ten,

Bemerkungen jur Jxa$t icr gefeljlidjeit Kcjclung

ier ttragmuj ier Gefaxt beim «auf.

33on Dber=i:n6.^.^räfit>ent Dr. 9. Ulktet.

gdtft bcr ^citpunft ber ©d)lic&uug bct8 Jtaufoertrage*

mit bem 3ritpunfte frinct Grfütfung ttid;t jufammen itttb

legt jtdj ein längerer ober färgerev Zeitraum jwifc^cn ben

«bfc^Iufe be$ Vertrages mtb bie Uebergabc ber Dcrfaufteu

Sadje an ben Käufer (ober ben bie Xrabitiott t>ertreten=

ben 2lft), fo wirb baburd) bie 3W5glic^fcit einer in biefem

3eitranm erfolgcnbeu ßinwirfung auf bie <5ad)C eröffnet,

weldje jur ganjlidjen ober tfjeilweifen Unmöglidjfeit ber

Stiftung berfetten fuhren fann. £)enu in golgc jener

einwirfung fann in Der offen getafffnen 3wifd)enjeit bie

Sod)c gang ober il)cilwei|c gu ©vuube gc§en, fie fann ab-

hüben fommen ober fie fann t>erfd)(ed)tert werben. ®e*

f(#ie$t bicö o$ue eine t>on bem Scrfaufer gu toertretenbc

Serfdjulbung, burd; 3ufatt, fo ergebt fid) bie ftrage, wer

bie ®efa§r be8 jufälligcu Untergang« unb ber jufSDigeu

3?erfd)(ed)terung ber ®ad)e (periculum interitus et dete-

riorationis) ju tragen (jabc, ob ber Scrföufer ober ber

Säufer, ober ob trieHeidjt beibe jiifaminen. ®abei Rubelt

c* fidj nid)t fowof)l um ben in bem ßreigniffe be$ 93er=

(nftcS unb ber 93erfd)ledjterung bcr <2ad;e an fid) liegen«

ben 9iad)t§eü, als toielnte$r um ben (Sinffujj jene« ßreig-

mxttemb. «r*t* ic. XIX. 33t., l. %b\}, 1

uigmzeo Dy Vjüu
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niffeS auf tue aud bem Kaufvertrag entfpringenben gegen=
fettigen ftorberungcn unb ScrMnbiid&feiten unb bie grage
ift inSbefonbere bie, ob, toenn unb fotoeit ber 93erfäufer
buv$ bic äufaffige, gän$tid)e ober tf)eifoeife Unmöglicijfeit

ber Seiftung Don feiner a3erbinblid;feit frei loirb, info^eit
aud(j ber Käufer feiner SBerbinblidtfeit jur ©egenleiftuug
febig ift, ober ob ber Sertdufer, feiner eigenen Befreiung
ungeachtet, beunodj bie ©egenleiftuug öon bem Käufer
forbern fanu. 3n teuerem ftatfc, toenn ber Kaufer un=
geartet ber gänjtic^en ober tyeüweifen Befreiung befl

äkrfauferS Don feiner »erbinblid&feit unb obwohl ^ener
hiernach enüocber nid^tö ober nur bie Derminberte ober
i>erfd^tedt>terte Sadjc befommt, beunodj feinerfeits leiften

unb beu DolTeu Kaufpreis bejahen muf, tragt ber Käufer
bie ©efa^r. £)cr SSerfdufer bagegen trägt bie ©efa^r
wenn berfclbe eutroeber ftatt ber untergegangenen ©adjc
etwas Ruberes, beren Söertl), geben unb für bie 93er=

fdjled)tentng ber ©ad;c (Srfafe teiften muß ober, wenn er

groar Don feiner $er&inblid)feit im Umfang ber eingetreten

uen Unmöglichen ber Üeiftung befreit wirb, aber aud;

feinen 3lnfprudj auf bie ©egenleiftung cntn>eber gana, ober

im gatfe be$ Ujeiltoeifen Untergangs unb ber 93erfd)Ied)tes

rung ber ea<$c tljeihoeife Derliert.

®a$ romifdt)e 9fad&t legt bie Sragung ber @efa§r
beim Kaufvertrag bem Käufer auf unb eö §at biefc 33e-

ftimmung beö römif^en 9tedf)l3 fd)on fröfoettifl aud? in

beutfd)en föedjtflaufseid&nungen unb ©efefeen Gingaug gc=

funbat« Sie finbet fidfj fd^on im ©dpuabenfpiegel
(229), tmBrfinner ©d^öffenbudt) (286), in ber granfc
furter ^Reformation (II., 2 §. 7), im ©otmfev 8anb*

redjt (X. S. 28), in ber naf f ausfafeene(nbogenf$en
SanbredfjtSorbuung, im djur}>fdl$ifdf)en 2anbred)t (£it. 8),

im eiberftäbter i'aubredjt (Sit. III. 21. 24) unb im
* oftfriefifd;en £anbred)t (33u<$ H. Kap. 280); beö*

gleiten ftimmen mit bem römif<$en 9ied)t überein ber

Codex Maxim. Bavar. civ. IV., Kap. 3 §. 11),
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M müvtt. Sanbrcd&t bon 1610 (Z$. IL Sit. 9 §§. 24

m 26), ba$ ffi<$fifc$c ».(«.SB. (SS 1091, 866-870,

1009—1013), unb ba$ $firi<$ev prtoatve<$tlid>e ©.23.

(SS. 1437, 1438, 1006), fowic bcv code civil («rt. 1624,

1138, 1583, 1302, 711), bicjev jcbod), inbcm er nid)t

Ho| bie ©efafjr, fonbcvn aud) ba3 (Ji^cut^um bcv dcv-

taaften ©ad>c Der erfolgter Strobition auf ben Äfiufev

fiSerje^en laßt. £cm code civil finb ba<3 babifdje

fanbrecht, toie bie ©efefcbüdjev ber meifteit vomanifd)cn

fänbev, fo j. 33. baä itatienifdje bürgert, ©efekbudj

(«rt. 1480, 1125, 1448, 1298) gefolgt, mat)vcnb baS

niebcrlanbtfd)c burgerlijk wetboek (2lvt. 1496) nur

fce$ügtid) ber ©efaf)vfcevtljcilung an ben code fid) auge*

fötoffen fjat, bagegeu bejüglid) beö ßigcnthumSübevgangS

31t bem Srabitionöpringip jurflefgefe^rt ift ($(vt. 639) unb

fomit gang auf vömifdjem 23oben ftcf)t. 2lud) ba3 f p a n i f c

§anbcl*gefefrbu(& Don 1824 («rt. 366) Iafet
1 mit Sßer*

feftion beö fiaufuevtrageö ben Äaufer bie ©cfat)v tragen.
2
)

1 ofmann, über ba§ Periculum beim Äauf. 2Bten 1870.

6. 82.

2 S3etreffenb ba§ e n 9 Ii f ä; e 9Rea)t , f0 läfjt biefcö (naa) ® 0 l b*

?t$mibt, 3eitfa)r. SBb. VIII. 6. 294 f.) nia)t bloä bie ©efa$r, fon*

bem aud) ba§ (Eigentum geraufter Sßaare mit ©cfctiefjung beS SJer»

traget auf ben Käufer übergeben, fofern nur bie SBaare inbioibucll

beftimmi ift unb ber Serfdufer mit berfeI6en gum 3n>ed ber Lieferung

niö}t§ meljr oorjunefjmen l)at; anbernfaUS geljt Öefa^r unb ©igen*

üjum erft mit ber 3nbiüibuatifirung bura) Lieferung über, unb an

©ütern, roeldje &ur See oerfenbet werben, erft mit ber Ueberlieferung

be§ ÄonnoffementS an bie in berfelben genannte $erfon. 3nbeffeu

genügt felbft natt) common law ber formfofe ßaufabfttjhtj* ju beffen

^Serfeftion nur bei Ärebitfftufen, n>äl)renb ßäufe gegen öaarjaljlung

nur bann, wenn bie Sßaare ober ein Ztyil baoon ober ber Kaufpreis

ober ein Xt)eU bewerben ober ein ^anbgelb geteiftet ftnb, a(§ perfeft

gelten , unb naa) bem noa) ftrengeren Statute of fraud» bei einem

Äaufpreife oon 10 5. unb barüber bie ©üftigteit beä Vertrages all«

gemein burd) Stnnatjme unb Empfangnahme ber SBaare ober eineä

EfjeileS berfelben, ober bura) X^eifja^rung ober ^anbgelbjafjlung ober

bura) (Errichtung einer oon beiben X^eitcn gezeichneten Urlunbe be*
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Stuf bem eutgegengefefcten ©tanbpunfte ftanb, roic

nielfadf), übrigens nidf)t ol)ne SOBiberfpvuc^ angenommen

wirb,
3 bad ältere beutfdje Med)*, inbcm fidj in einzelnen

bcutfc^en $e<$tSauf$eid&nungcn bei* ©afe auSgcfprodjen

ftnbct, baß ber SBcvKufer bis jur Irabitlon bie ©efa$r

ju tragen f)abe. SDiefeö $rin$ip finbet ft<§ inSbefonbere

ausgetreten im lübifc^en 9ted)t
4

, im SBiencr Siabt-

rcdf)t bei 3Rebilien
ß

, im $rager Stabtred&t
6
,
wtyrt

©igentyum unb ©efafyr fcon Srnmottlten erft mit ber

9(uf(affuug auf beu Käufer übergeben läfct, im btt$mar*

fdjen 8anbredf)t, im Ijuf inner ©tabtredjt, im fricb*

ft äbter £anbred)t für unbewegliche ©adfyen, im UolSn*

bifcfyeu Sanbredtjt, im Sligaer Stabtred)t, aud) f off in

ben meiften Orten Schleswigs baS germani|d)e ^rinjip

gegolten f;abeu. (Sine eigentfyümlidjc (Srfdjeinuug bietet

bingt ift , fo bafj §iernac$ in fel)r Dielen gäHen roeber ©igentfjum

noc§ ©efa§r nor ber Uebergabe be§ Äaufobjeftä auf ben Käufer übet* i

geljen femn,
,

3 ©tobbe, |Ut ©eföid&te beä beutfd&en Scrtragäred&teS ©. 277 ff. ;
j

ngt. aud) fcofmann a. a. D. @. 29 ff.

4 „So wor einer etwas vorköfft unde dem gude schaden tho

queme, den schaden schal wheren dejenue, do dat gudt vor-

köfft hefft".
j

5 „Chaufft ain man ain Kaufschaez und gicht, er well

den kauf nemen in acht tagen oder weihen tag er benennet

und kumpt in denselben czeiten ain feuer aus, also das der

kau rschacz verprünnet, den schaden mues der hingeber

haben".

6 „Welch man ain hous wider ainen andern chouft, und das

es verprint, e der zit, ee den her ims aufgibt vor den wier

penchen, er geb im darumb gelt oder nicht, so ist es dem ver-

prunnen, ders verchouft hat, es sei dan, das her'« mit genanten

worten ausgenumen habe". Uebereinftimmenb ein Urteil „SRagbe*

burger gragen": „Nach dem mal, das der mann, der verkauffer

des hauses, vtrkauffet hat, das da verbrant ist, dem kauffer

nicht ausgereicht ist in gehegtem Dinge, so sol er den schaden

haben, und nicht der Kauffer "
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ba$ $ftmbuur jj er @!abfvcd)t
7

,
wcfdjc* für Sftobilien

baö römifcr)e ^rinjip fjat, w%enb c$ bei Immobilien

Äuffaffuiig uub Scfikübcrgang, jeben 9CFt für fid), für beti

©efa^rfibergang entfdjeiben lagt uub infoweit ba$er batf

jevmanifdje Sßringip beibehalten (jat. 2(uf eben biefem

festeren Sßringip berufen, wenn audj nidjt in Srlenntniß

inner 2öur^cl im beutföcu 3fed)}e, bie betreffenbenJSeftinu

nrungeii be$ preug tfd^cn Saubr ed)t$ (I , 11 §§.95,

100; I, 5 §§. 364 ff.; bgC. übrige« L
#

11 §§. 117—120,

178, 179, 342), an »eigen aud) ber Entwurf oou 1831

(»ebiftotu beö Sanbredjtö) feftyatt (tKottoe §uL, 118.30,

31,36), fowie bie ©eftimmungeu be$ öfte rreidjifdjcn

9.®.». (SS- 1064, 1048-1051), uub be* ©Dtlflefe^

hty* für »evn Don 1824 (®. 808, 1024); besteigen

be$ Ijeffifdjeu Entwurfes, biefer übrigen* in bewußtem

Xnföluf; <m ba* ältere beutfdje SRed)t (IL, Hrt. 19, 20;

L, 8rt. 144, 360-362; SWettoe ©. 9— 12) be* ba^erfc

fd^en entwürfe* (2Irt. 282, 119, 120; Wotioe @. 90 f.),

unbbe« bre «bener (Sntomrfe« (?(rt. 1129, 388—390,

393, 94, «Prot. ©. 598-611, 862, 863, 4054—4060).
— $)abei ift nodr) ju erwarten oon Sntereffe, baf$ aud>

bie ^c^rja^t ber neuereu ©efefce über bie ©ewfir)r ber

Langel beim ^ieljfjaubcl ben £ag ber Uebevgabe al* beit

für bie Haftung beö Söerfoufer* entfd)eibenben .geitpunft

feftfefcen, fomit bie Prägung ber ©efafjr für bie in ber

3toifäjnijett eutftcr)enben Mängel bem SJcrfäufcr juweifen.

6o ba*
} $ weijer ftonferbat Dom 22. Hpril 1853 (§. 2),

7
II. SCit. 8 3Crt. 13: „©obalbt ber !ouff in allen feinen

?un!ten, über fa^renbe $aab, oollen&ogen: <5o ift inSgemein ber

Wabe unb t)ort§eiI, fo bem gute begegnet ober äuroedjät, beä ÄaufferS,

wenn fdjon bie Sßa^ren, in be§ S3erfauffer§ paefraum unb S3ern>al)r*

nng üer&Iie&en. 3n Kegenben (Mtern aber fann fein fdjabe ober

oortfyeil bem Äauffer jugcredOnet werben, eS fen ifjm bann ^uoorberft

wr fifcenbem SRat§ »erlaffen, ober er §a&e fid& ber possession untere

fangen ober auc§ einen anberen abreibt mit bem Scrfauffer ge«

tiommen",
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beiß babifefte ©efefe Dom 23. Slpril .1859 (»rt. 2), ba$

Sßörtteinber fltfd&e ©efefc Dom 26. ©ejeniber 1861
(Srt 2), baö preupiföc ©efefc für §otyeugollcm &ein

5. Saut 1863 (2trt. 2), baa ©efefc für $effen*$om*
tut g Dom 15. SRarj 1861, ba3 granlfurter ©efefc

bom 29. ©egember 1864 («rt. 2) unb ba$ Äurfurfif.

£cffifd)e ©efefc Dom 23. Oftober 1865 (§. 2). 9?uv

baö ©rol^erjojt §effif<l)e Öefefe Dom 7. Stuguft

1858 ÖHrt. 1, 7, 9)| biefcö übrigen« naef) ben SWotioen

nur mit Diütffidjt auf ba8 in Reffen befte^enbc 9ted)t, unb
ba$ »o^erifd&c ©efefc Dom 26. gRarg 1859 (»rt* 2),

wofyl auö bemfelbeu ©runbe, bejeidjucn, erftevcö bie Sßer*

feftiou beä SBer&ugcvuugducvtraged, lefetercä ben Vertrag«;

abfd)luf$ al$ entfdjcibcnbcu ßettpunft unb fielen fomit auf

romifd) recfytlidjem 23obcn. £>aö beutfdjc § anbei ö=

gefefebud) $at ftd; für feines ber beiben ißrinjtyien ent=

fd)iebeu, überhaupt fein allgemeines ^rinjip ausgebrochen

(Ä. $a$n) unb nur bic £ran$portgefa$r bei bem

fog. S5iftangfauf geregelt^ bei meinem baäfetbe ben ©efatyr-

Übergang auf ben ßäufer jwar niebt mit bem Äaufabfd)luf?,

aber bod) bor ber SErabition eintreten läfet unb ju ©itnften

beö romifdjeu ^rinjipS abwcidjenbe 23cftimmungen beö

bürgerlichen Died)tcö Dorbetyalt ($lrt. 345), wäljreub in

allen übrigen 93ejicl;ungen baö in ben cinjclncn Säubern

beftef)cube bürgerliche $ed;t ergangenb eintritt.

3'n ber $auptfa<$e fielen fid; fomit nur baö rSuiifd)*

rcd)tlid&e unb baö beutf^red)tli^e ^rinjij) gegenüber unb

wirb e3 fid) bei ber füuftigen Regelung ber grage in bem

beutfdjen GioUflcfefebud&e nur barum Rubeln, weld;e$ Don

biefeu jtoei ^rinjtyiet! angenommen werben foB; man wirb

entweber bem Äaufcr ober bem Ükrfäufcr bic Sragung

ber ©efatyr auferlegen müffen. 3U "cncfter 3 eit *P übxi*

genS de lege ferenda ber Devmittelnbe 33orfd)lag gemalt

Worten, bie @efal;r gwifdjeu Reiben ju teilen.

A. $)er <£afc beS römiföen 9te<hte$, wonach bie @e*

fa$r ber oertauften <Sadje „perfecta emtione", „quum
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emtio et venditio contracta sit*% „tametsi res (vendita)

tradita non sit" fofort auf bcn Käufer übergebt, wiber*

ftrrtt metyr ober weniger bcm 9lcd)t$gefül)le, welchem bic

flnföaiumg na^er liegt, baß, was nidjt geliefert wirb, aud)

nidjt gejagt ju werben brauet, wie beim aud) bemgemäfi

W bei* Sadjenmietfje bie ©efafjrbcrtljeilung im römifcfyeu

föchte geregelt tft. Sie (Srflätung unb SJegrünbung ber

reinigen ©efaljrberttyeilung beim ftaufe fyat batjer aud)

fcen älteren wie beu neueren ^"riftn1 t>icl )ti fdjaffen ge*

»«H ja fe£6ft an Zweifeln, ob ber (Safo in $rage xuivt*

H 9e^, intb an Serfudjen, tyn gu befeitigen, l)at cc*

ni($t gefehlt.
8

Sftod) l;eute Ijerrfdjt, wenn man aud) über

Un^altbarfeit einzelner oou ber älteren Jfjeorie auf=

#fften ©rünbe einig geworben tft , über beu whntdjcn

Swnb beö römifdjeu SafceS bie gröfcte
sJKeinung§berf($ie*

ben^ett unb aller juriftifcfye ©cfcarffuui l;at ein befriebigen*

hfl 6rgebnij$ in biefev SBejie^ung nidjt 311 erzielen i>cr-

>M$t ÜBäfyrcnb bie (Sitten ben ©runb be$ romifdjen

ca^cd in allgemeinen Stedjtfigrunbfüfeen fudjen, betrachten

Rubere, beu Safe als eine finguläre, aus ©iffigfeitä* unb

M|3fi<§feitSrü<ffi($ten 511 erflarenbe SSorfcfyrift, unb wieber

Inber« erMiefen in bemfelben nur eine auö cntfd)Wunbc-

w« SWfrWjnjtönben ^erüberragenbe, beS 2lbbrud)e3 ^arrenbe

feine.

Sie Meinung ber älteren Sfyeorie, weld)e bie ©cfafjr*

Rettung auf bie als «Prinzipien aufgehellten ©Sfee,

•jCasum sentit dominus", unb „species debita casu perit

ei, cui debetur", jurfidffityren ju tonnen glaubte, ift feit

Sädjter'S fdjlagenber Ärittf abgetan unb faft allgemein

Waffen.

8
Sgl. inäbefonbere bie 3ufammenfteUung ber »erfdjiebenen

Stifteten bei fcofmann a. a. D, §§. 3-8 ©. 5 ff. unb Tegels*
*«t§e* in ber !rit. SUvteljagrdfötift 93b. XII I. 6. 91—104

; beSgr.

IfrotoloHe ber $re§bener Äommiffion <5. 603 ff. Sßeiter aud)

etfl nad) Stieberfdjrift biefer 23emerfungen erfd&ienenen 3Utffa$ oon

Seile in bem cu>. %xtyt> 93b. L1X. <R. 5. 8b. IX. ©. 372 ff.
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£>ie foß. ^mpojftbüitätötfyeorie, wcldje äBäd&ter gttcrft

nafyer entwickelt ^at, finbct baö (eitcube 5prinjip in bcn

©äfcen auSgcfprodjen : „Impossibilium nulla obligatio"

itnb „casus a nullo praestantur". $)ie gufdßige UumSg*
lid)feit ber Erfüllung, wirb (jef^t, treffe nur bie Seiftung«*

Pflicht be$ SBertanfer* unb bewirte ba^jer nur beffcn 33c=

freiung, wä^renb fie auf bie 33erpflid)tung beS ÄäufcvS,

wel<$e auf ©ctb ge§e, unb baf>cr immer möglid) bleibe,

feinen ßinffuß fyabe. SBollte mau baljer aud) ben Ääufcv

Don feiner 9Jerbiublid)feit loSfprecfyen, fo §ieße bieö, bem

Sßerldufer bie Raffung für ben 3ufatl aufbürben, was
eine 33erlefcung be$ ^rinjipä wäre, baß für ben jufättigcu

^Sdjaben TOemanb erfafcpflid&tig fei. 2Kau tyat bem tnU

gegengeljalten
,

baß bie angeführten <5afce gwar ertläreu,

warum ber 3Sevfdufcv burdj ben 3u fatt f"i werbe unb

jur ,3u^rc ff
e]fe'Pun9 n*<W oerpfli<$tet fei, uic^t aber bie

$auptfäc§li<§ bestrittene grage, warum bie 33erbinblid)feit

bcö Ääuferö jur ©egenleiftung befte^eu bleibe, ©te&t

man aber auety babon ab, fo wirb man boefy bem weiteren

©inwanbe beipflichten muffen, baß c3 ber DZatur bcö ftauf^

als eineö entgeltlidjen ©efc§afte$ wiberfpredje, baS ©d)icf*

fat ber gegenseitigen 93erbinblid)fcitcn bon einanber gu

trennen unb baS burdj bie fafuetfe Unmöglictyfeit ber Seift-

ung bewirfte ©vlöfd^en ber 93erbinblid)feit beö 93erfauferö

für einflußlos auf bie 93erbinblid;t'eit beS Äauferö )ll er*

H5r?n, w%enb ber Kaufpreis bo<$ nur gegen bie fieiftuug

ber Äauffad)e berfproc$en wirb unb fieiftung unb ©egeu*

leiftung ^ naturgemäß als Korrelate erfreuten. GS trifft

biefer ©inwanb nod) me$v ^Diejenigen, wetd&e, im ©egeu*

fajj gu ber §errfc§enbeu 9tnfid)t bon ber (Sintyeit beS obli=

gatorifd)en 23er§ältuiffeS, mit ber ^Serfeftion bcö Vertrages

jwei felbftanbige in i&ren ©djidfateu einanber nidjt beein-

fluffenbe Obligationen entfielen laffen (Sftcafc, SDernburg,

§ofen ö).

£5ie ^eorie ber ftngirteu Erfüllung nimmt an , eö

Wabe oeimogc einer giftiou bom 9ied)tc fo angefel;en,
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aU $abc bcr Sertaufef erfüllt, obwohl er nid)t erfüllt

$af>e(Äodj, 55 u ö , SRommfen, Beitrage L, Übe).

Mein bannt ift ber ju begrünbenbe Safe nur in eine

anbere govm gebracht , benn bic giftion tann nidjt bei

lefcte berocgenbe ®runb fein, audj ^ier bleibt ba$ SBarum

bcr giftton evft tto$ )U beantworten. Übe (ebenfo StabD
beruft fid(j barauf, baß bcr Äänfer aud) ba8 commodum
$u genießen habe; allein in ben Duellen wirb umgefetyrt

bic JJuweifung be6 commodum bamit begrüubet, baß von

bein Säufer ba$ ^ericulum getragen werbe (1. 10 D. de

R. J. 50, 17 ; §. 3 J. de emt. et vend. 3, 24; 1. 7 D.

de peric. et comm. 18, 6), wenngleich aud) bieä feine

allgemein gültige SKegcl ift. 93t o mm feit, ber feine 2lnfid)t

fibrigenö jpatev gewectyfelt §at (Beiträge III. u. Grort.),

)ad)te feine uvfprünglic^e 2lnfid)t ta&in ju begrunben:

»5§renb beim imperfeften ftauf bic SRatur beö ©efdjäfttf,

bei bcr ©ac^enmietbe bie Statur bcr i'eiftung ber fofortigen

(hfütlung entgegenftetye, liege beim perfeften Äauf in

feinem &on Steibcn ein ©runb, weshalb bie Obligation

nidjt fofovt erfüllt werben tonne, melmeljr werbe burrf)

eine fofortige Erfüllung beibem entfprodjcn; fo fei man
baljiit gelangt, wenn im einjelnen galle bie (hfütlung nidjt

fegtei$ erfolgt fei, bieS als etwas 3ufallige$ 511 betrauten,

M auf bic rechtliche ^Beurteilung feinen ©influß §abeu

feile, unb be^^alb in Slnfefjung beä periculum unb com-

modum biefelben eintreten 311 laffen, wie wenn bie

Obligation fogleich erfüllt worben wäre. Sltleiu wenn aud)

beim petfeften Sauf ntd;t fchon bie Statur ber Seiftung

ober bie Statur be8 ©eföaftö ber fofortigen grfüHung

nttgegenfte^t, fo fommt bieöfaW boch SllteS in erper Sink

auf ben aBitten ber 33eriragfd;ließenben an, unb eö bleibt

mtetHart, warum benn bei einem rechtmäßigen, im SSiUcn

ber 93ertragfchließcnben begrünbeten fieiftungöauffdjnb ba8-

jelbe gelten folle, wie bei ber fofortigen Erfüllung.

Sie Stnftcht üon ffltonunfen hat auch Saug (in feiner

Ärittf beä ba^erifd^en (*utw.) aboptirt, nur unter 3urücf*
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weifung bev Sinnahme einer giltton, $)eögleid)en beruft

fid) SBangerow, n?cldjcv übrigens bie 3lnna^mc einer

fttftion ber Erfüllung gleid)fattö berwirft, wie fpäter auc§

SJtommfen fdjon (Seiträc^c III.) babon abgefommen ift,

auf bie buvdj bie Statur be$ Kaufvertrages begvunbete

Siegel fofortiger Erfüllung; würben biefer iRegcl gemäfe bie

beiben Obligationen fogleid) nad) ityrev @ntfte|mig &ur

(Srfüllung gelomtnen fein, fo bätte bev nadfjljcr buvdj 3ufalf

bie ©ad)e tveffcnbe 6d)aben nur ben (SntyfSngcr treffen

t'önucn unb baöfelbe f olle aud) bei einem rechtmäßigen

Huffdjub ber Seiftung föedjtenS bleiben. Scvfelbe ©cbanfe

liegt ber 2lnfic§t bon Sßud^ta au ©runbe; wenn Seiftung

unb ©egenteiftung fofort bei bev ^evfettiou beö SBertragcö

evfolgt waren, fo t;ätte bei einem bie Äauffad&e uad)l;ev be?

tveffeuben Unfall ber ftäufev <3ad)c unb $veis berloren,

burd) beu jufättigeu 2luffd)iib ber SSotfjie^ung tonne baö

SRefultat vec^tlid) nidjt geänbert werben, eS gelte bieg wie

bon bem coinmodum natüvlidj aud) Don bem periculum.

Slud) bei ß eil er finbet fidfj ein ähnlicher, nur anbevö

bevwevtljctev ©ebanfe (fie^e unten), wenn bevfelbe Bemerlt,

baß man baS 3ufammenfaHen bon Äaufabf^luß unb

Uebevgabe ber ßauffadje infofern alö ben SftovmalfaH an=

feljen tonne, als bev geitvaum, bev ^äufig jwifd&en Äauf*

abfd&ln& unb Uebevgabe bevftreidje, bod) gcroßfjuUd) e^ev

einem 3ufatt obev aubevwcitigev Äonbcnicng eines obev

beibev Kontrahenten, als ber beftimmten 2lbficf)t jujufdjrei*

ben fei, baft waljrenb biefer $eit ber SerHufer nod) Jlufecn

ober Stäben oon bev berfauften Sadf)c gu gewärtigen

l;aben foffe.

Slngrenjenb hieran ift bie Sljeovie bon ert

n

2lud) biefcv getyt babon aus, baß bie uvfpvünglid) natürliche

gönn beö Äauffontraftefl bavin liege, baß 2lbfd)lufe unb

(Erfüllung gufammenfaKcn; fallen beibc Momente aitfein*

anbev, fo habe ^Derjenige ben ©djaben 31t tragen, ber bcit

Muffd^ub bevfchulbet, alfo bei ber Sftova bev morofe Ztyil,

bei genevifd; beftimmten Sachen, bie bev Sevfaufev erft
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(MtyuWeibett fyabe, bcv SBcrt&ufer, außtvbetn ©erjenige, in

bcifcu 3ntereffc bcv 2Uiffdju6 bev Seifiung erfolgt fei. Um
nun ©treitigfeiten bavübev abjuföneiben, roelcbe Don beiben

Parteien im cingelnen gaffe ba$ $inberniß bev (?vfüHung

abgeben, §abe ba$ vömifc^e 9tcd;t bic fftv bie 3Re$r$a$t

ter gaffe jutreffenbe tfegel aiiföeftcüt
f

baß au bem Ruf«

jdntb bev fofortigen beiberfeitigen Cvfüüung bcv Äaufer

cdjutb gewefen, unb fei fyicrbnrd) ba$u gelangt, bay bcv

Xfitifer bie ©efafjv 51t tragen fjabc, als berjenige, bev bem

casus ben £ugang h n t)Cm Äontratte geöffnet. Siefcv

Segvünbung ftetyt entgegen, baß bie Unterteilung bcv reget*

mäßigen SJcrföulbung bc$ Ä&ufevä an bem i'ciftungtfauf;

)(bub bind) bic 6rfa$rung nidjt gerechtfertigt ift, bie %\x-

iwfync foldjcv ©erfdjulbung baljev eine u)iUfürlid)e giftion

toire, unb cbenbaf>ev nidjt anjune$men ift, baß hierauf

Küfer ;Hcd)t$fafc gebaut »orben.

Scfonberen Entlang fyat neucvbingä bic @uiau|erung6«

cbev 3ugc£3rungdt$eorte gefunben, iveldje ben ©runb für

fcic ®efal)iübevn?eifnng au ben Käufer in bcv Statur beä

ftaufoertrageä als cineö ©ntdußcvuug$gef<$Jfte$ finbet

(Äunfce, S8inbfd)eib, «Dtoinmfen ßrört., Sdjeuvf,

Reil er, ©oofe, ®ti n^ing), lvobei bev ben 3lnfy8ngern

biefev St^eovie gemeinfame ©vunbgebanfc in bcv 3lnna$mc

gipfelt, es werbe im 33evl>altniß unter ben Äontvafyentcn

fdjon burd) ben 3lbfd)lnß, buvd) bic 93offcnbnng beö Äauf-

Vertrages Bewirft, baß bie uerfaufte öad)e, \vk bic ©inen

annehmen, $um Vermögen beS ÄäuferS gehöre, obev, tuie

Slnberc twfictytigev fiel) auSbvücfen, e$ bod) fo anjufeljen

fei, als ob {eneö bcv gaff roave, tt>e8§alb bie Sebcutung

bev Uebcvgabe im SBer^Sttniß unter ben Äontvafjeutcu

jurueftrete unb für bic 93ert$eilung bev ©cfaljv nid)t maß-

flebenb fein tSnne. So fagt SOTommfcn ((Svövt.), bic

Börner Ijabcn eö nad) perfeliem Äauffoniralt fo angefcfjcn,

als ob bie 8ad)c bem Äaufev gewiff er maßen fd;ou

Scleiftet fei, als ob fic iljm fdjon gehöre, unb baß bic

£ad)e in SBJirlti^cit erft fpSter in baS <Sigent$utn beS
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Ä'äuferd tommc, werbe, Den eincj: mora beö 3Serf5ufcv$

abgefetyeu, aU etwas ganj jufälligeö betrautet, baS bem
Äaufev Weber ju ©ute fommcu, nod) jum ©djabcu gereichen

foll. Ä eil er meint, baß uad) beut burd&fdjuittlidjeu ©ewufjt*

fein ber Sftenfdjen im 93crfel;re bic 6ad;e x>ou bem Singen«

Mief be$ Äaufabfdjluffc« an al$ bem öertaufer wefentlid)

entfvembet erföetue; man benfe Diel weniger an baö nod)

fortbauernbe ©igentljum bcS Serfaufer*, als an ba3 n5d)fi-

befcorftefjenbe ©igentf)um beö ÄäuferS, mit beffen 3?ermdgeu

nnb 3«tereffc bie ©adje nun fdjon wegen feinet feften,

wenngleich bloä perf8nlid;cn 9lnfprud)« barauf aufö ©ngftc

Mrflodjten erf<$eine. 2Binbfd)cib nimmt an, baß bie

SSillcnSerflarung beö SSerfäuferö bic Jlatur eittev S*ut-

äußerung8er!taruug Ijabe, b. einer ©rHdvung, baß man
fid^ einer Sacfye entäußere, im ©cgeufafc gu bem 23cr=

fpredjen, baß mau fid) ifyrcr entäußern wolle. Sie (Sv*

tläruug bc$ SBerlaufer* bebeute, baß bic Sa^e weggegeben

fein folle (res venuin datur), baß ber Käufer fie l;abcu

fülle, eö werbe nid)t bie 2kryflid>tung, fie wegzugeben,

übernommen, Dielmel;r entfiele biefe für beu Serfaufer

erft baburd), baß ber tf)atl)fäcf)lid)e 3uftanb feiner 6rHar=

uug nid)t cntfpredjc. $\\ golge beffen werbe bie uerfauftc

©ad)e fd)on fcor beren itebergabc im 23ei1)ältuiß jwifd)eu

ÄSufer unb Serläufer fo bel;aubelt, alö fei fie bereits auö

bem SermSgen beö SBertSufer* au$gefd)iebeu unb in ba$

Vermögen beö Ääufer« übergegangen. Unleugbar Ijat

biefe 23egrünbuug vermöge i$rer juriftifdjen geinljeit unb
Sdjärfe etwas 23efted)cnbe$; ob fie aber, ttou anberen öe-

benfeu wrerfl abgefeljen, bem äBcfen bc$ heutigen Kauf;
oerirageö cntfpi td;t unb ob ber Sertäufer ntd^t bo$ tvivU

lid) fdjon burd) ben Vertrag bie 3)erbinblid)feit jur lieber;

gäbe ber rerfauften ©ac§e au ben Säufer übernimmt?

grüner f;atte 2ßiubfd)eib fid) anber* batjin auSgcbrütft,

baß ber 3lb)d)luß beö Vertrages bie ©rfüllung fei unb mit

ber SJJerfettion beö ÄaufeS ber ÄSufer bic ©ad)e bereits

in feinem ScrmSgcn !)abe, Ijattc übrigen« beigefügt, fo fetyc
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»enigftenS ba$ Seben bic ©adjc an. J)ic Slnfidjt t>on

ffunfce ftimmt mit tiefet früheren 2lnft<f)t SBinbfötiM

übevein. Wadj i§m Bebeutet perfecta est emtio ben lieber*

gang bcS itaufgegenftanbeö in baö 33ermögen bc8 ÄauferS;

imx finbe biefer Ucbergang nidjt formell ftatt, roo^t aber

materiell, bie Sadje gebore fdjon jefct bem Käufer, aljnlidj

wir bie dos ber $rau n?d$renb ber G1)e, iinb ber SScrfaufcr

habe fic bis gur nurflidjcn Uebcrgabe gcn>iffertna|cii nur

al$ detentor bc$ ÄäuferS. ©eine £>auptocrbinblid)feit

jur llebertragung ber ©ad&e in baö Scrmögen bc$ ftSufer*

fyafce ber SBerfaufer baljer perfecta emtione erfüllt, — fo

bafe alfo bie 38erbinblidf)fcit be$ 9Sertaufevä burd) bie

Styiffcung be$ Vertrages n>ic bcgrftnbct, fo audfj gugteidj

erfüllt tuare — unb bafe bic Monier trofcbcm an ben

#t'rfrag8fd)tuf$ nidjt beu fofortigen (SigentfyumSü&crgaug

{jefnüpft, liege t^eilS in ben eigcnt$ftmU$en S3cr^dttuiffen

bcö römifdjen Sachenrechts, tljeüs in ber 3roedtmaj$igfcit8-

nitffidjt, bem SSerfaufcv ein Wittel gur (Srgtvingung feiner

Sefriebigung gu toaljren. 2ln ben Äunfte'fd&en ©ebauteu

1*d)Ucpt fid) ©tinfcing an; haec res est mihi emta §abc

bei ben Wörnern nic3^t bie 23ebeutung gehabt, icf) f)abe bic

3ad;e gu forbern, fonbem ba8 Welmen (emere) ber Sadjc

ift fcotlgogen, fte ift mir ermorben. ©er faufrcdjttidjc

(hroerb ber ©ad)e trete batyer mit bem Moment ber

^erfeftion be$ Äaufeö ein, bic ©ad)e „gehöre" uou ba an

bem Äaufer, unb gn>ar fei biefe rcd)tli<$e Segiefjung be8

fiauferS jur ©ad)e me§r a(£ eine obligatorifd^e öcrcdjtig*

ung unb weniger al$ ber burd) bie Irabition vermittelte

binglid)e (Snverb unb entfprcd&c bemnadf) feiner auögebilbelen

9?ec§t$form, beftel;e aber unb fei praftifdj fcevttKrtfjet, ent-

jpred^e audfj ber SSorftetlung be$ taglidjen fiebcnS. $>a3

ton bem Skrfaufcr bem Äaufer gu geiuäljvenbe ,§abcn ber

®ad;e beginne in geftiffem ©inne nid)t cvft mit ber Zxa-

biticii
,

fonbem ftf>ou mit ber Sßevfeftion beö 5taufS, Don

too an ber 33erfaufer bie ftauffadjc als eine frembc gu

MJanbeln unb toie eine foldjc gu bewahren Ijabe. £>urd;
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bic Irabition werbe an bcv red)t(idf}ctt Sage bcv ©ad&c

rocuig gcanbert, ba aud) nad) bcrfelben bic Sadije bcm

ßäufer ui<f)t mcl;r gehöre, als ftc i$m fd^ott Dörfer gehört

babe, n>enu nidjt baS weitere ÜRoincnt bcv SBcfriebigung

beß aSevfäufevö binjufomme. ©oofe fagt gerabc$tt, ber

Käufer $abe bie ©efatyr bcv fcerfauflcn Sadje ju tragen,

weil fie mit bev Sßerfeftioii bcö ÄaufüevtvagS amav nid&t

in fein Eigentum , aber in fein SScvmogen übergegangen

fei, tt)03U c« genüge, bafc bev SBitte beibev Steile über*

einftimmenb auf biefen (Svfolg gevidjtet, bcv ©egenftaub

in feincv Sefonberljcit bejeid&uet unb jum Vermögen bcö

SBerfSuferS gehörig fei. 5)ie Srabttion Dergvofceve baß

materielle Sfted)t be$ Ädufevä nid)t meljr, fie ftdjere eö nur

Sutten gegenüber. S)ie im 93er$5(tnij$ 31t bicfcin ^Dritten

allein entfdjcibenbe fovmale £errfd)aft l)abe allerbingö »er

bev Srabition nod& m SBert&ufer, bie materielle unter ben

33ertragfc(jlicf$enben mafcgebcnbc aber ber fiäufev.

Sind) biefev Zfyoxic büvften, felbft abgefel;cn bon i^ver

Uebertreibung burd) ©injelne unb ungeachtet beö bebcittcn--

bcnSRamcnS unter ityren Slnbängern, übevn)iegcnbe.33cbenfen

entgegenfteljen.
9 Sie Muöbrücfe vendere unb emere mit

if)rer Sebeutung Don ©eben unb Stemmen mögen aus jener

$eit flammen, n?o ber ftauf ber reette gleidjjcitigc Umtaufd)

»on Sßaare unb ©elb war, wo berfelbe nur als beiber*

feit« Donogenes SKed)t$gcfd)aft red)tli<f)e SBirfung ftufeerte,

unb (äffen einen Seeluft auf bie rcdjtlidfye Sdtfdjauung

einer fpdteren 3eit unb bic SSirfung be$ jfaufgeföäft* in

feiner gütigen ©eftalt Dod) n>oI)l faum gn. Unb wenn

man im Seben ber Sluffaffung, baft eine gefaufte, aud) nod)

nidfjt irabirte Sad;e bem Ääufcr „gehöre" ba unb bort bc*

gegnen mag (§ofmaun nennt bieS „Saienttorftettung"). f°

gc()t bodf) fid)er bamit bic in bem SRec^tßgefü^l begrünbrtc

2fnfd)auung §anb in §anb, bafe ber Äfiufcr bic i$m gc=

9 Sgl. au<$ SteaelSOerger a.a.O. 6. 100—103, fcofmann

a. a. D. ©. 15—17.
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ßrtge @a<$e oud^ befommen muffe, wenn cv }u i&rcr

Bejahung gehalten fein foffc. mag ferner fein, bafj

and; bei ben Wörnern jene ton ^ofmann fo betitelte

Saieiworfteffung tu ftaub unb bic oerfaufte Sadje in gc*

reiffer SBeife mte f$on bem Äaufcv gehörig, „ac si tradita

fuisset", betrachtet mürbe, unb baß eine berartige 9Sor s

ftcüung, bie möglicher äBcife mit ber früheren ©cftaltung

beä ßaufeö alö SWcalfontraft im 3ufammenf;ang f* e !)
eu

tonnte, au<§ bie ÜBefjanbtung ber ©efafyrfrage im r&mifdjcn

3te$t beeinflußt tyat. $ur Ijtftoriföen (Srtlarung ber (Sitte

jte$ung beö ißmifdEjcn JKedjtöfafceS mag baljer bie gebaute

JSorfteffung immerhin bienen, bie ($£iften$ ciueö im romi*

Wen föedfjte anerfannten re<$tlid)en 9ftittelbegriffe8 ber

tajrc(f)tlic^cn 3 ll Ö c^ v^^e^ bflrfte aber barauö fidj moljl

ni$t ableiten laffen unb am meuigften mödjtc fid) de lege

ferenda bie Slncrfeunung eines foldjen bcd> immerhin

jtoitter^aften unb ber fttai^eit bcö Wed)teö nid)t eben

förberlidjen ©egriffeö empfehlen. Ser <Safe ttjare, baß

jdjeu burd) ben bloßen 2lbf$Iuß be^ro. bie Sßoffenbung bcö

^auftjertrageö ,
oermöge bcö barin ausgekrochenen 6nt«

aujjerungömitlcnö , bie ^auffadje in baö Vermögen beö

fiäuferö übergebe, ober baß eS bod) rcdjtli<$ fo angefeljen

werbe, toie wenn bieö ber gaff wäre. SMefc SBirfung foff

aber feine binglidfyc fein, fie foff nur unter ben Sontra*

Renten eintreten, fie foff aber aud) nid)t ober nidfjt bloä

in einem obligatorifdben Slnfprucfyc befteljeu, fie foff metyr

ober ettoaö 2Inbereö fein.
10 ©c^en mir uuö aber naefy

biefem 2ßel)v, nac§ biefem Ruberen um, fo tritt und als

!etd)e$ bie Uebenoäljung bcö periculum unb beö itym

folgenben commodum entgegen, unb eö [teilt fidj) bamit

ber Uebergang ber ©efafjr atö ber gange 3n$alt ber bc=

10 ©ine ä§nfi(§e %fyox\e eines nur unter ben Kontrahenten roirfen*

ben (Stgent^umä fjafcen bie Sefttmmungen be8 code civil Bezüglich

b«S ©tgentljumSerroer&eS par Veffet des obligations in 9l6ftd)t auf

ben>egtu$e ©adjen fjeroorgerufen. Sgl. (Ssner, ftedJtSewero burc$

frabition e. 311 «Rote 66.
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fonbcrcn Söirfung bcö ©ntiufterungdwitlenä bar. 06 aber

bicfc SBirfung, ob, mit anbcrcu Sßortcn, bcr Umftanb,

bafc bcv Käufer perfecta emtione baö periculum trägt,

jur Sinnahme eines befonberen SWIttcttegriffc« be8 fauf-

rechtlichen (*rwcrbc$ unb bcr faufrcd)tlid)cn Bugchßrigfeit

bered)tigt? Unb wenn man fagt, e$ ift feine 3 u 9 e^r^9s

feit, c$ wirb Dom 9ted)te nur fo angeben, ift bieS nid)t

lieber eine 9lrt ftiftion, bie lebiglidj jur (SrHärung bc8

©efahrübcrgangS gefd)affen ift? Sofern aber bie £>erbei«

fü^rung biefer SBirfung auf ben in bem Kaufverträge

enthaltenen (SntäufjcrungSwillen jurüefgeführt wirb, fo

brängt fic6 ber 3wcifel auf, ob benn bei bem Kaufvertrag

uad; heutigem roinifdjen 9tcd;tc bcr SBitle ber Kontrahenten

wirtlich auf „(Sntäufjcrung" gerietet fei, ob im Segriffe

be8 heut ^Öcn Kaufvertrages eine (Sntaufjcrung in bem Sinne

liege, bafj fd;on vermöge bc$ Vertrages bie Sache „wie

gegeben unb genommen" betrachtet werben folle, wovon

bod) nur in fehr uneigcnt(i(hcm, bcr SBortbebcutuug ntd)t

cnttyred)cnbem Sinne bie Siebe fein fßnntc, unb ob nicht

vielmehr, wie fchon oben bemerft, bie Uebcrnahme ber 93er*

binblid)feit jur Uebergabe bcr Kauffadjc im 93egriff bc8

Kaufverträge« enthalten fei? ScfetcrcS ift bie h*rrfd)enbe

9lnfid)t, unb baSfclbc wirb von ben neueren ©efefcgcbungeu

unb Entwürfen auSnahmeloS angenommen Opreufecn
I. 11 §. 1; Defterrcid) §§. 1053, 1061 vgl. mit

1047; code civil. Art. 1582; Statieu ©. 1447;

Bürid; §. 1583; Saufen §. 1082; Reffen Gntw. II.

»rt, 1; Samern entw. II. §. 264; ©reSbeu Gutw.

9lrt. 422). (Sine (5^tauf$crung$crHarung, eine ©rllarung,

bafe bie Sad;c weggegeben fein follc, ift im binglicheu 93er-

tragc an ihrem Drtc unb fann h icr tyxc üoHe vcdjtlidjc

SBirfung äußern; ein 6nt5uf$erung$vertrag, ber gwifcheu

binglidjem unb obligatorifd)em Vertrag in ber SRittc ftanbe, .

fdjciitt weber bem geltenben 9tcd)t JU cntfpred;cn, nod;

burfte er fid) de lege ferenda empfehlen.

©eroanbt mit ber guflcl^runööt^corie ift bie 9lnficht
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m ©olbfchmibt, welker bic in bcv ritniföen $efahr*

uertljeitung liegenbe Vegünftigung beS 9Sevtäuferd burdj

bic föatur beö Äanf^cfc^aftö gcrcd;tfertigt erachtet. 5)er

Serfoufer, wenn er gleich bis jur Irabition no<h (Sigcn-

i^ümer fei unb barum feine weiteren Verfügungen über

bie toevfaufte ©adje JU SRtfy beftehen, tyanblc bod) burd)

jotfy SJerfügungcn feiner Verpflichtung entgegen unb mad^c

)i(6 bem Ääufer verantwortlich. Verlange cS fomit bic

bona fides beS ®efd)aftS, baß ber Verfäufcr bic fcerfaufte

Sa^e toie eine frembe, bereits bem ftäufet ge-

hörige 6c$anble, fc entfpredje bem, gerabc vermöge ber

%nfeitigteit beö VerhaltniffeS, baß aud) ber Käufer bic

Safy ö?i e eine eigene gelten (äffen muffe, baß alfo

i|n unb nid>t ben Verfäufer ber Zufall treffe. 3n

(faß bem ©ebanfen gegebenen ©inflcibuug ift berfelbe

immerhin anfdjeinenb. Allein nimmt man bie Verhüllung

iwg, fo befagt bcrSafc, baß ber Verlaufcv bie uerfaufte

Sfldje wie eine bereit« bem Ääufer gehörige 311 betjanbeln

hfo, nach ber gangen Vegrünbung bod) nur, baß ber Ver*

Käufer burd) feto* Vertragspflicht ge^inbert fei, anberweitig

41« bie Äauffadjc 311 oerfügen. inwiefern aber barauS,

hjj ber Verlaufer nichts t^un barf, was feiner Vertrags ^

auwiber wäre, uad) ben ©runbjä^cn ber juriftifdjeu

Cogit folgen follc, baß bem Verlaufer, Nenn ihm burd;

3ufaö bic Erfüllung unmöglich geworben, ber Slnfyrud)

auf bie ©egcnleiftung bleiben muffe — unb baS ift ber

ausschälte Äern beS jweiteu ©afccS, baß ber Käufer bie

§öd)e wie eine eigene gelten laffen müffe — , wäre benn

bo<h »ohl erft nachsuweifen unb ift nichts weniger als

Mbfberftanblich. 2>aß ber ©ebanfe auch Sfonomifd) nid;t

fo uuätücifelhaft rid;tig ift, wie bieS beffen Stutor annimmt,

wirb aus bem unten (lit. E.) ju ©agenben erhellen.

Slnbere (fo 2Bad>ter, 3 ^ c r i n g ,
^egelsber g er)

Wen in ©unften beS römifchen ©afceS jwar auch barauf

H$ berufen, baß ber Vcrfäufer mit ©djlicßung beS Vers

tvageS in ber SDiSpofition Mer bie ©ad;c belauft fei,

löärttewt. Sirtyto ic, XIX. i. Nbty. 3
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fie l)aU\\ aber barauS nur gefolgert, baß jene SBefd&r&nf*

tttig gu ©unften be$ Ääuferö ben 33ertaufcr mehr ober

weniger wc$vlo$ gegen ben 3ufall n»a<$c unb bie S i lt i

feit baher bafür fprcd;e , bem Käufer bie ©efa$v tragen

511 laffett. 33on anberer Seite ift hierfür auch baraitf

hingewiefen worben, bafe ber SSerfäufcr, ber trofc be$ fort=

bauernben ©efifeeö über bie Sad)e nidjt mc$t verfügen

bürfc, fyierbnicfy gel;inbert fei, burd(j einen auberwettigeu

beffeven SSerfauf einen ©ewinn ju madhen, währenb jubem

aud) bic commoda rei nid;t ihm, fonbern bem Ääufer gu-

fallen (Statyl). 9flan fann gugeben, baß de lege ferenda

berartige unb anbere SMIIigfeitSgrünbe mehr ober weniger

in (Srwagung ju gießen fmb; wenn man aber einmal auf

biefen Soben fid) begiebt, fo barf man iticfyt einfeitig nur
ba8 für ben ftäufer ©predfjcnbe in« 2Iuge faffen, worauf

unten gurücfgiifommen ift. 3Kan wirb mit SB ad) t er fagen

muffen, baß e$ reine äBißfür fein würbe, wenn man gegen

ben ©inen auf Äoften beö Zubern mitleibig fein woütc;

cbenbeö^alb aber wirb man bem angeführten 33ittigfeitö^

grunbe eine burdhfchlageube ©ebeutung nid;t einräumen

tonnen. 3 § e r i u g glaubt gwar föon in ber burdf) ben

Äaufabfd;luß herbeigeführten Aufhebung beö SMSpofitionS*

red)tö beö Sßcrfäuferö über bie Sache eine lebiglidh bem
Ääufer gum 95ort^eiI gereidjcnbc einbüße be$ SSertSuferö

erblicfen gu muffen, wofür ihm eine ©ntfd^äbigung buvd)

Uebernahme ber ©efaljr feitenö beö Käufer« werben muffe,

wobei er biefer Sluffaffung gemäß baju gelangt, ber Äauf=
fd)iffing$forbcrung be$ SSerfauferö nach Uebertragung bev

Sad)c ben ß^arafter einer (Srfafcforberung ju t>inbi$iren.

Mein bie Aufhebung bcö SDt^pofitionörec^tö bc$ ©erfaufer«

ift bod) nur eine golge bafcou, baß er im eigenen SJntercffc

bie ©ad)e üerfauft hat, atfo eine (Einbuße, bie er um feine*

eigenen 93ortheit$ willen auf ft<$ genommen §at, er fyat

fid) bie £>anbe gebnnben, um einen SBovt^cit ju erreichen,

unb ba fann benn boch ntd^t fo ohne SßeitcreS baüon bi

3*cbc fein, baß bic »iffigfeit eine ©ntf^abigung bc$ 93ev
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Kufert (ierfiir cr^eifdjc. UeBer$aupt aber muft ma», wenn

mit kerSJifftgfcit operirt wirb, ftetd ftdj mgcgenwärtigeu,

baß man c$ mit einem gweijdjneibigcn Sdjwerte ju t$un

M ba3 gar leidjt, iubem man bic eine ©cfyneibe bon beut

einen abfegt, mit ber ©egenfeite ben Slnbern fccrlcfct.

Mtm ©djriftftetter (^irfler, ©lud) $abcn ben römi=

[eben Sa£ unter SBejieljung auf bie bem 33erfaufcr ob~-

liegenbe custodia au$ einer römifdjen 2$illigfcit3erwäguug

3u erffaren gefudjt unb auc§ Sttnfcing meint, c$ würbe

k« größte Unbilligfeit unb §5rtc enthalten , wenn ber

Bcrfittfer gerabe in bem 3eitraume, wäfjrcnb beffeu er

bie Sadje wie etne-frembe mit au&crftcr Sorgfalt bemale

wi muffe, and) nod) bie juffittigen 9iadjt§eile tragen müfete.

8tön bem Serfäufer liegt bie custodia vermöge feiner

wrfoigflmaßigen 93erbinbli<fyfeit gur Uebergabc ber ©adje

(#, in golge beren er ftd) nid)t in bie Sage bringen barf,

fofe^er nic^t nacf)fommen ju fönnen, unb feine Haftung
tör geringe g-afyrläfftgfeit ift bie $olge ba&on, bafj ber

Ertrag aud) in feinem Sntevcffe abgesoffen ift. 3ft

rt« bie custodia eine golge ber 33ertragßpflidjt be$ $cr=

^uferö, fo wirb biefelbe nid;t woljl ben enfd>eibenben unb

wingenben ©vunb für bie Uebcrwäfjuug ber ©efa(;r auf

tan ÄJufcr bilben fönnen.

6ine eigentümliche 2lnftd)t §at 2Kabai aufgeteilt,

ftcld)er in ber fog. perpetuatio obligationis ba$ $rin$ip

gefunben gu f)aben glaubt, auö weldjem bie romifdje @e=

l^rberttyeilung folge. Senn Stragung ber ©efaljr ^eifjc

Sortbauer ber SScrbinblidjfcit trofc jufäfligen Untergangs

Sadje, unb berjenige trage bafjer ftets bie ©cfal;r,

ty]en obligatio perpetua" fei. 3lbgefeJ^cn tton bem offen-

eren 3irfel, in weldjem fid) biefer ©rflärungöoerfud) hc-

*e|t, pafet er aber gar ntd)t auf bic ©efaljr bc£ ÄäuferS,

ja nid)t ber ©egenftanb feiner, fonberu ber ©cgen-

itanb ber 33erbinblid)feit bcö SevfÄuferS nnmoglid) gewor-

^ ift, ber 33egriff ber perpetuatio obligationis baljer

M bic 93erbinbtid;feit be$ Käufer« gar nid)t jutrifft,

2*
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2Iud) £ a n g fyvidjt
,

freiließ in anbetet SBeife, fcon bei*

obligatio perpetua bc$ ft&ltferd« (Sr meint, 35er faufer

unb Käufer unterfdfyeiben fi<$ toefentlidl) baburdfj, baß jener

regefmafeia debitor speciei, biefer debitor generis fei.

Sei bem Kaufer fonne bat)er eine Unmöglichkeit ber £ctft=

ung nie eintreten, feine obligatio fei immer perpetua,

wä^renb bie obligatio beS SSerfaufev* ertSfdje, jobalb für
i$n eine Unmögtid)teit ber ßeiftung eintrete. 3Mefe im*
gleite Stellung ber beiben Kontrahenten liege in ber

Sftatur ber Obligation, fobatb in t$r bie species beut gemis
gegenüberftel;e, unb tootltc man ben Käufer bot! feiner

©egenteiftung befreien, toeit ber SSerfäufer nadfj ber Statur

feiner Seiftung burdj Unmögli<$feit frei geworben fei,

fo würbe man ben Käufer gegen bie Sftatur beö 33er§ätt-

niffeö begünftigen. 3Iber barauö, bajj ber SSerfäufer „nad)

ber SKatur be$ Ser^ättniffeö" oon feiner aSerbinbttd;feit

frei tt?irb, folgt bie 2htfre<$t§attung feinet 2lnfpru$S auf
bie ©egenteiftung fo menig, atö barauS, baß bie ©egen-

teiftung beS Käufers nid^t audf) unmßglidb werben tarnt,

um rcaS e§ ftdj ja gar nic$t tjanbett. 68 fdjeint bie$ eine

Sogit eigener 2trt.

§ofmann bejeidjnet ben rßmifdjen ©runbfafc atä

einen fingutären, ber ni$t nur bem germanifdjen, toic bem
heutigen Oledjtsbennt&tfein toiberfpredje, fonbern aud& mit

ben atigemeinen ©runbfäfcen beö ftaffifd^en römifdjen Dtcdjts

nidfyt im ©inHang ftetye, unb fidfj au$ allgemeinen ©efid)t3=

punkten nid)t ljiurei(§enb unb nur ljiftorif<$ fcötlig erHäreu

taffe. Gr fei f<$on in ben XII £afeln geftanben unb
i>crmut§tid) griecf)ifc§en UrfprungS, ein Ucberreft uralter

9ted)t$juftanbe, njotton ber StuSfprudj ^utianö gelte : „non
omnium, quae a majoribus constituta sunt, ratio reddi

potest".

B. Sie Stnttjcnbung bc$ romifdjeu ©runbfafceS auf

bie i?erfd;iebeneu §atle füfjrt, neben anberen unten gu er*

wötjnenben 9ficd)t$&ernncfetungen unb JBerceiSfdjnnerigfeiten,

inSbefenbere bejugtid) ber geftftctlung be$ 3eitt>unfte8 beö
«
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I

Urtergang* ber ©efafjr auf ben ÄSufer, ju cvljeMidjen

SrbcnFen nnb 3weif^» «wb e# befteljen bieöfaUS bic .

größten TOeinungSvcrfcfyicbenljeiten. 33ejeid)uct man als

tiefen ^eifpiuift bie 93otIenbung, ^erfeftion, beö SSertrafle*,

fo ift bamit ber grage nur ein anberev Slutfbrucf gegeben.

6e mag Ijier genügen, nur in Äurjem auf bie Schmierig*

feiten $in$utoeifen , bic fidj im ©efofge bcö r5mif$en

©runbfafce* ergeben, nnb bamit bie ©eftattung ber Sadje

M Ünnojmc beö beittfcr)'vcd;tlid)en ißrtnjtp* ju ver*

jjleicfien.

Sei* einfa^fte §aß ift, wenn fdjoit vermöge ber 23e*

jtimmung Bei <5djlief$ung bcö ÄaufverirageS fotvoljl ber

Mgegenftanb als foldjer von allen übrigen' ©egenftäu*

toitarHrt fcvpevttdr) unterfdjeibbar gemalt ift, bafs er

liefert trabiren lajjt— möge er nun in einer cinjetuen

&M}e, ober in einer Chtantität ober einem Inbegriff von

S«$en, in an fidf) vertretbaren ober in unvertretbaren

Sad^en befielen — , als audj ber Kaufpreis bejüglid) ber

Jumme feiner weiteren Ermittelung bebarf uub aujjerbcm

ttt Kaufvertrag fonft nidfjt bebingt ift, foenn mit anberen

Sorten, toie bicö aud) auSgebrüdt wirb, ein unbebing-
t*r Spegiedlauf mit ßtn^eiUprei* vorliegt.)

11

pt biefen gaö tyerrfdjt ginberftanbniß, bafe bie ©efa^r

mit Sdjliefeuug bieö Vertrages fofori auf ben Äaufcr

Mergele, unb cö bebarf olfo mir einer geftftettung be$

3«tpuntlc« ber 3Sertragfd)lie&ung, bie jeboc§ unter Um*
[Buken (5. 35. bei bem Vertrag unter Slbivefenben) audj)

11
SDiefer furje Sluöbrudt ift übrigens nur bann entfpredfjenb,

roenn „SpejieSfauf" in einer engeren SBebeutung genommen wirb,

jum begriff ber species als ©egenftanb einer 33erpflia)tung me$r

m gehört, als bajj bie Seftimmung eine fold&e ift, roera)e eine SBafjt

W ©töubigerS, wie beS eajulbnerS auSfcfjliefet, unb in biefem ©inne

©egenftanb beS ÄaufeS eine species aua) bann ift, wenn bie

Spejialiftrung erft bura) ein ber $ertragfa)lief$ung na<$folgenbeS

fonftigeS (Sretgnijs erfolgen foU, fofern biefeö (Srctgntft nur nia)t in

SBaf)l eines ber $ertragfa)liejjenben befielt.

Digitized by Google



22

il;rc @<$t»teriflleitett ^aBcu tonn, wetzen man bei bcm
bcutfdjn-edjtlidjeu ^vin$ip entgeht,

2luc§ bejüglidEj beö $alle8, wenn bev Äaufüertvaa

unter einer auffdjie benben 93ebingung gefötojfeit

wirb, fjerrfdjt fein ©treit. @S ift anerfannt, bajj wäfjrenb

fdjwcbenber 23ebingung ber 93erfaitfev bie ©efatyr be$

Untergangs, ber ÄSufev bie ©efaljr ber 93erfd;ledjterung

trage, wenn audj bie ©vünbe hierfür in ^otge ber ber*

fd)iebenen Slnfidfyten über ben ©mnb ber römifc^en ©efaljv*

toertljeilung überhaupt t>on einanber abweisen. 93on einer

Seite (ipofmann) wirb be$üglid) be§ periculum dete-

riorationis bemerft, bafc cvft bei bein Eintritt ober bcm

Wegfall ber ©ebingung fid) jeige, wen bie wafjmtb fdjvücs

benber 33ebingnng eintretenbe 93erfd)Ied)terung treffe, fofevu

bei Sßegfatf ber SScbingung ber SSerfäufcr, im §aHc iljvcS

(Eintritt« ber Ääufer ben Schaben $u tragen fjabe. (5$

ift bieö jebod) nur ein anberer 2lu$brucf berfetben SCn«

fidjt; benn wenn gefagt wirb, bafc ber Äaufer wafjrcub

fdfjwebcuber Sebingnng bie ©efafyr ber Serfdjlcdfjterung

trage, befagt aud) bicö nur, bafe er bei nad$erigem (Sin*

tritt ber Sebingung bie ©adje in bem fcerfdjled)tertcn giu
ftanbe nehmen unb bodj bie oolle ©cgenteiftung praftiven

muffe, wa^renb im galle bcö SBegfallS ber 23ebinguug ber

Vertrag wie nidjt gefc^toffeu }tt betrauten ift, Huf bem
33oben beö beutfdjn'edjtlicfycu ^rinjipö ertebigt ftdj bie

ganjc ftrage fctfeft #
wenn fcor bem eintritt ber 23e*

bingung nid&t trabirt wirb, was woI;l als bie Siegel 311

unterftetlen ift. Stur wenn bie Uebergabe ber ftauffadje

auSuafjmSweifc fd)on wäljrenb fdjwebenbcr Sebinguug er*

folgt, fommt ber (Sinflujj ber 23ebingung in grage.

3ft ber Stauf unter einer auflofenbcn SSebing«

ung gefdjloffen worben, fo gel;en j»ar bie 2lnfi<$ten barin

einig, bafj nad) bem romifdjen $rin$ip wä^renb fd;webeu=

ber 23cbinguug ber Ääufer bie ©cfafjr beö Untergang«

unb ber 3Serfd)ledfjterung ju tragen unb bei Söegfatt ber

SÖebiuguug e$ aud; herbei fein Verbleiben l;abc. Zvitt
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aber bic »cbinguug ein, fo fott im* bev einen Stnfidjt

bie ganje ©efa^r auf beu CetfSufer übergeljen, weit auet)

iit biefer Sfjie^ung berjenige 3»Pa »b »irt«$erjufl«tten

fei
,
werter Vorlauben gewefen Wäre, wenn ber Äauf nie

jefötoffen werben wäre, wäjjrenb bie anbere Sfnfidjt ben

Btrlfaf« nur bie @efa$t ber 5öevfc^lecf)tevmtg tragen, bie

Srftyr bcS Untergang« bagegen auf beut Äauf« taften

Hjt, ba ein ©efdjäft, beffen Objeft untergegangen, wegen

per eingetretener SRefolutiobebingung nid)t m*$t auf«

adöjt werben fönne. 33on einer Seite (.§ o f in a n u) wirb

bie lefctere 2Infid>t fo au«gebrücf t
, bafe , wenn bic <5ad)c

»%enb fdiwcbenbev 93ebingung ju ©runbe gel>e, bei-

gere eintritt ber Söebingung bew Säufer nichts §clfc,

wä^renb bejngti* ber penclente conditione eingetretenen

i!r#ed)terung erft burd) eintritt ober äöegfaU ber »e.

bingung ftd) entfdjeibc, wen ber Schaben treffe, nämlid)

kiSEBegfatt bev »ebingung beu Käufer, bei eintritt ber

Sebiitgung ben SSertäufcr. «uf bem Stanbpunfte be«

bcutjd)*red)tti(3)en ^rinjip« wirb bie ftrage nur bann «er»

cinfad)t, wenn jut Seit be« 2Bcgfalt« ober be« eintritt«

btr Sßebingung nod) nidjt trabirt ift; bat aber bie lieber*

gäbe bereit« ftattgefunben , fo ift bie ftragc *iefelbe
,

wie

auf bem »oben be« vömifd>ved)ttid)cn ^rinjip« ;
ba« eine

^rinjlp fo wenig at« ba« anbere giebt eine Antwort bavauf,

welche »ielvnetjr in bev Sct)ve oon ben ©ebingungen wirb

gefudjt wcvbeu muffen.

SSefonbev« beftritteu ift »oin Stanbpuntte be« rönu=

ftttt 5ßringip« bie neuerbing« »iet unb eingebenb bejubelte

S-tage, von wetdjem 3eit»nntte an beim ©enuSfauf

»enn eine gencrifd) beftimmte Sad)e ober eine Quantität

fotäjer ©ad)en oerlauft werben ift, ber Ääufer bie ©efa^r

511 tragen $abc.
12 2>ie Streitfrage ift übrigen« eine ver*

^iltni|3mäf3ig neue, beim bic älteren Suviftcn nabinen ba«

•«89i. fcofmann a. a. D. 6. 115 ff.;
9legel8b«r8«r

a. a. 0. 6. 109 ff.
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admetiri ber Duetten gleid&bebeutenb mit tradere, wie

beim aud) beibe 2lfte bei ben Römern regelmäßig gufam^

mcnfatten motten, unb es ftanb bentjufolgc außer 5va S e
/

baß ttou einem Uebergang bev ©efaljr auf ben Käufer Dor

ber Strabition feine 3tebe fein Wnne. 6rft burdj baö

2tu3einanberf)atteu betber 2(fte war 9iaum für bie Streik

frage eröffnet, melier ber Srabition oorhergetjenbe 2lft als

ber für ben ©efaljrübergang entfdjeibcnbe anjufetyen fei>

unb cö fielen fid) in biefer SBejiehung uerfdjtebene 3Jletu=

ungen gegenüber, bic ftdj in jwei §auptgruppen Atieften

taffen, beren eine in ber „3lu$fd)etbuug" ber species auö

bem genus baS ben Uebergang ber ©efa$r beftimmenbe

SRoment erblicft, w5$venb bie ankere hierfür er[t ben £ziU

punft ber „Lieferung" ober (Srfüttung atö entfd)eibenb be=

txafykt, wobei jebod) in jeber ber beibeu ©nippen wieber

mannigfache unb juni SE^eit erfjebtidje 3Keinung8oerfd)ieben-

Reiten befielen. Sftad) ber SUiöfc^eibungöt^eovie fcon Xfyot

(ftudj SnbitMbualiftrungStheorie genannt, t>gl. jeboc$ unten),

beffen 2Infic$t in ber £auptfa<$e fielen Slnflang gefunben

^at (ugl. j. 3). Sßangerow, Sßucfyta, ©intenid,
Sftommfen), genügt jwar jum Uebergang ber ©efafjr

auf ben Äaufev nic^t fe^on bic eiufeitige 2(uöfd;eibung

tiuxä) ben SSerfäufer, wie bieß Slubere annehmen (§e^er)/

wo^t aber genügt e«, wenn ber Ääufer uou ber erfolgten

2tu3fd;eibung bur<$ ben ©erlänfer eine fo genaue Steige

erhalten habe, baß fein äBiffen auf bie auögefdjiebene

species fich rieten unb ber S3ewei8 ber SbentitSt mit

Se^ieljung auf jene Slnjeige geführt werben fßnne, ©tner

jjuftimmung beö ÄäuferS bebürfe e$ uid)t, ba beim ©enuö*

fauf ber Äaufer ftd) bie ausgetriebene species, wenn fic

nur fonftraftmäßig unb ohne $ehter fei, gefallen laffen

muffe, unb ber Ääufer trage batyer bie ©efa^r oon bem

Seitpunfte au , in weigern fid) ber aGBiHc be$ »erfittfer«

unb baä SKiffen beö Äaufev« auf einen äußerlich abge=

fonberten, wieber erlennbaren J^eil beö genus richten.
—

Sluf bem entgegengefefcten ©tanbpmtfte ftel)t Sterins*
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2iffcra»$*t$eorie, mnacS) bie Sftidfc^eibitiia ber species aufl

te genus als foldje gar nid)t in Söetvarf)t fommt, bie

©efajjr Melmeljr erft mit bcv »irttidj begafften (oberburdj

bie mora beö ÄauferS Der^inbertcn) Lieferung auf bcn

Äiufer übergebt. £)ic Lieferung (©rfuffung) wirb aber

nnterföiebcn fcou ber Srabition, burd) weldje fic nur reget*

Biäfjifj, nid&t notfjwenbig erfolge, unb fei fie gefd)ef)en, fo*

Mb bei* SSerfättfev 2ltte$ getrau §abe, wa8 $u t$un i§m

na<^ ber Vereinbarung obgelegen. $e nö(*> *>ev 33erfd&ieben*

$eit beö Orteö, tt>o erfüllt werben fette, fei bie Lieferung

mit bem §oIen, ©ringen ober Slbfenben gefdjeljeu, unb

jn?ar muffe ber Käufer f)o(en, wenn nid;t etwa« Slnbereö

wein6art fei. 3n ben gSffen beö $olcn« unb ©ringen«

8#$e bie Lieferung bind) Ucbcrgabe, im $atte bcö

Senken« I;abe ber ©ertaufer mit bem Wugenbticf ber er=

Waten 2(bfenbung burd) Ueberlieferuug ber ©a<$c an bie

ben Jvanöport beforgenbe ^perfon ober SCnftalt baö Seinige

äftyön unb ber Bufatt treffe bie Söaare riad) bereit« er*

folgter Seiftung. (S$ wirb fonad) l)ier in ber Ueberlicfer-

ung ber Sad)c an bie ^ßerfou ober Sfnftalt, wetd;c mit ber

Merfü§vung betraut wirb, ein eigentbümtidjer Don bem

tradere fcerfdjiebener (SrfiirtfungömobuS gefunben. W\t

föefy wop bemerk jebod) ®o!bfd;mibt, baß Erfüllung

M ßaufoertragS nur eine fold;e solutio fei, welche in

traditio beftelje unb baburdj, bafc eine §anbtung auf bie

Tagung ber ©efa^r <5infiu^ äufcerc, biefelbe nod) nid)t

}nr erfüttung werbe. — 3)er 3fjeringfd)en 2f)eorie Ijaben

®oofe, Stinfcittfl unb Stafjt ftd) angefdjloffen.

&cnfo im S33efentlid)en 2Binbfd)cib, welker als ©or*

Mfejjung be« ©efa^rübergaugö be3cid)net, bafe ber Äauf

W öuf ein beftimmteö ©adjinbioibuum ober beftimmte

Sa^inbbibuen burdj wirtliche fieiftung ober Uebercinfunft

ber Parteien fonjentrirt §abe, bie Lieferung aber in ben

Än, wo ber Äauf auf ©Riefen ober Senben geftettt ift,

toie Spring, mit ber Uebergabe an bie ben Transport

wmittelnbe ^Jerfon für t?o(lenbet erachtet. §a§n finbet
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bie 3$eringf<£e £ljcorie, bafo bic ©efaljv in bcm 3 c ilpmtfte

auf bcn Käufev übergebe, au welkem bev Kaufer SlEfcö

getfjau §abe, n>a3 ton feiner Seite jitr ©rfüthmg beö

SSevtrag^ evfovbevlidj geroefen, im 9lvt. 345 bcö §.©.23.

inbiveft anerfannt. — 9ladj bev 33 c f f c v
f
d; e n Stfjeovie,

tton i$m felbft 3nbimbualtfivungStl)eovic genannt, ift für

ben Ucbergang bev ©cfaf)r auf ben Käufer bev SWomeni

mafegebenb, wo bie Obligation aus bem ©emißfauf gur

Obligation auf ©pegieSleiftung werbe. Sie« fei fpateften«

bei bev (SvfiiUung bev gaff, eö föunc bie Spejialifiruug

aber aud) Dörfer, bieö jebod; nur in golge einer bie$fälli=

gen Vereinbarung ber Kontrahenten erfolgen
,

nid)t aber

genüge fyiergu eine ttoin SBerfaufer vorgenommene 9(uSfd)ci=

bung, aud) nid)t baS, was H;ol jweifeitige 2(uSfdjeibung

nenne. (Svfolge bic ©pejialtfirung mit ber Erfüllung, fo

fei bie buvd) Eingabe unb Slnnafyme ooffenbete £vabitiou

baS fpcgialifivenbe SRoment, uub baljev beim Senben, wo

bie Beibcn Seiten bcö £vabitionSat'teS geitlidj auSeinanber*

fallen, erft mit bev Slnnatyme fpejialifivt. ©a bieS jebod;

nid)t als bem mut^mafclidjen Sßarteiwiffen entfprcdjcnb an-

genommen »erben tonne, fo »erbe als ftifffdjweigeub »er*

eiubavt an}une$men fein, bafe bie Spcjialifivung fd)on mit

ber Doflenbeten 2lbfcnbung als gcfd)el;cn gelten, beibc Steile

von ba an als an biefe SpcjicS gebunben ju eradjtcn feien

unb ber Käufer bafycr bie @cfal;r gu tragen, ber 2Jcv*

täufer aber jeber SDiSpofüion fid) gu enthalten Ijaben fette.

3m ftefultat trifft fomit ©elfer Ijicr wieber mit ber

3$evingf$en £I)eorie gufammen. — Sagegen I;at 9tegeU*

berger fid) ber 3tuSfd)eibuugStl)eovie gugewenbet, inbem

er, uon bev Slatur ber Obligation aus ben ©euuSfauf als

einer 2Bal;lobligatiou auSgefycnb, annimmt, bafc burd; bic

binbenbc SluSübung beS Bal;lvcd)tS bic ©efal;r auf ben

Skiläufer übertragen »erbe. 3)icS fei ber gaff, wenn baS

3Bal)lre$t bcm Käufer guftel)c, mit SBornafyne ber 2lu$ 5

wa§l buvd) biefen; wenn baS 5ßJaI;lvcd;t, was bie SÄegel fei,

bem ©ertäufer guftelje, mit ber ?luSfd)eibung in ©egenwart

Digitized by Google



27

M fiäufcrfl (3«^ c ff c »/ 3 l, S
äljten x>), wo bte< bebungeu

fei, bei vereinbartem ÜBringcu ober £oleu mit ber lieber*

gafce an ben Äaufev unb im gatfe bev 33eveinbavung bcö

Senbenö mit Stbfenbung einer 9tad)ridjt oon bev erfotgten

Sluöfttyeibung burd) ben Sertdufer ober Uebergabe bev Äauf*

ia$e an ben $rad)tfüf)vev obev Spebiteuv befjufs llebev*

liefening an benßäufev. 2(cl;nlid) äußert fid) §ofmauu,
tcetcfjer annimmt, ba& bie für ben ©efaljrübergang auf

ben fiaufer entfdjeibenbe ©pejiaUfirung fpätefteuS burd) bic

irabition ober früher in ©emäpfjeit 23ereiubaruug, obev,

tocnn bem Käufer ba$ 2Babh*ed)t jugeftanbeu, burd; 2lu8*

Übung beSfelben, ober, wenn, n>ic regelmäßig, bev 9Scv=

laufer iebe fontraftmajjigc Sßaavc (iefevu bürfe, buvd)

Jbnfumtion feines 2Bal;lvedjt8 eintrete. £)tc brennenbe

tJrage, loaun lei^tcreö ber galt fei, läfct £>ofmann unfcant*

wovtet. — (SS evgiebt fid) aus biefem fuvjen ilebevblicf,

ba&, toäljreub früher bie 3Juöfd)cibuugötl;eovte bie £>crr-

Idjaft bejafc ,
neuevbingö bie £ieferungötf)corie fid) in ben

üorbergruub brängt unb bie ganjc gvagc nodj feineöUKgtf

abgefdjloffen ift. Stuf bem 23obeu beö beutfc^ne^tlid^en

^rinjipö ift ftc gar nid)t mogtid).

Sdjttnerigfeiten evgeben fidE> bei Sdnoenbung beö vomi=

jdjen ©runbfafceS, ferner bei bem früfjcr mit bem ©enuS*

tauf äujammengemorfenen ©pejieöfauf mit Qu an*

titätöpret* (ßauf nad) SftafO, Wenn ©egenftanb bc$

ftaufs eine inbioibuetl beftimmte, räumlid) abgegrenjtc

Cuautität üon (Sachen, ber Kaufpreis aber ui$t in (Stnev

Summe (in ^aufefy unb Sogen), fonbern auf fo unb fo

biet für eine bezeichnete @in$eit (6tücf, 2ftaf$, Öcn>id)t)

Beftimmt ift unb bie }u beja^tenbe Äauffummc evft burd)

nacfyfotgenbeS Neffen, £>tyUn obev SBägen bev oevfauften

Quantität feftgcftellt werben fott. Unbeftvitteu ift tfvax,

baß in biefem gatte oor geftftettung bev Äauffumme burdj

Neffen, &tyUn obev S&ägeu bie ©efal;v be3 gänjlid;eu

ober t^eitweijen Untergang« nid)t auf ben Ääufer über*

,
8$t, bagegen getjen bie Meinungen über ben ©vitnb biefev
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©efatjrfceri^eitung anöeinanber (gegen bie Unterteilung

cinev auffd;tebenben 33ebinguug meßten fid) bie (Stimmen)

uub in gotge beffen and) barüber, wer bie ©efa^r ber

23erfd)tcd)terung öor befaßter geftfteffuug bev Äauffummc

gu tragen f;abe, ob bev Käufer (tDlommf en, £l)öl,

Söinbfdjeib, §ef mann) ober ber ^evtäufcv (Sange»
tott), SlrnbtS, © o I b [ d; in i b t

;
Secfer, 9iegenöbcrs

ger). Sind) biefer Streitfrage cntjte^t baS beutfc§>re<f)t=

li<$e Sßvinsip ben 93oben.

83ei bem alternativen Äauf, wenn ber Äaufgegeu=

ftanb in ber 9tvt beftimmt ift , bafj einer oon mehreren

inbioibueff Beftimmtcu ©egenftänbeu geCeiftet werben foll,

I)at bie ©efaljrfrage nid)tö 23efonbere$ nnb cö ergeben fid)

nur bejüglicfj beö ©influffc« bev Unmoglicfyfeit auf bie

33erbiublid)feit be$ SBerfctufer« eigentfjümtidje ©eftdjtSpunfte.

©eljeu alle Sachen unter, welche in ber Söaljl fielen, fo

wirb ber SSerfäufer Don feiner 93erbinblid)feit frei, ge§t

nur eine ober einige ber Sadjen unter, fo bcföranlt ft<$

feine 3Serbinb(id)feit auf bie nod) übrigen ©adjen, bleibt

nur ©ine @ad;e übrig, fo oerwanbett fidf) feine 93erbinb*

lidjfeit in eine obligatio speciei, wobei jebod) beftritten

ift, ob, wenn ber SJerfäufer bie SBafyl fjatte, biefer fidfj

burdfj bie Seiftung beö SBcrtye* ber untergegangenen Sacfje

befreien tonne. 3m ftaffe ber 33evfc§led)tevung befd)vanft

fi($ bie 93erbinblid£)fett be$ ©erfduferö auf bie nod) mög*

lic$e Seiftung, b. I;. er muß (elften, fo gut e« ifjm nodj

moglid) ift, er barf bafyev, au$ wenn iljm bie 2öal)l ju-

fteljt, nid)t bie oevfdjled)tevte <2adje bem Ääufev aufbrangen,

wenn nod; eine ©adje uuoevfdjtedjtevt oorljanbeu ift. Sie

©efatyr be6 Untergangs nnb ber 33erfd)lcd)terung tragt aber

auf bem 23obeu beö rCtntföen Sßringtyä in äffen gaffen

ber Ädufev, ua<$ bem beutfdjncdjtlic^en Sjkinjip ber 33crs

täufer. Slbweidfjenbe Scftimmungen $at baä prettftifdjc

unb baS o fterreid) ifd)e 9tcd)t (unten Litt. C. b.).

2lud) beim ftanf auf Sßro&e gi(t be$üglid) ber

©efaljrfrage uid;tö 23efonbere$; berfclbe fommt bor als
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fufycnfto (ebtttfltet Äauf, als refolutto bebiugtcr Äauf,

ober auc§ als unbebingter Äauf mit einem pactum dis-

plicentiae (SÄeufauf) unb ridjtet fid) fytxmä) audj bic

©efa^rfragc.

$erfdjiebcne SWeinungen befielen über bie Sragung

ber ©efaljr, wenn eine frembe nidjt im (Sigcntfyum be$

SerfauferS bcfinblidje Sadje »erlauft wirb, wobei bic 93er-

föiebenljeit ber 2lnfi<$tcn «ber ben ©runb beö romifdjen

^ßrinjips über bie ©efa^rtoert^eitung i$ren Ginfluß gcltcnb

mafy. Dtadj ber einen 2Keinung tragt and) beim ©etfauf

einer fremben ©ad;c ber Käufer bie ©cfaljr, wenn bem

SerfSufer nid)t SCrgTifi jnr Saft fallt (3Bi nbf djeib).

Cyinc anbere 9lnfid)t fc^icBt bem SScrfaufer bie ©efa^r

Won bann ju, wenn berfetbe wiffent(id) bem bamit unbe-

toten Äaufer eine frembe <Sa<$e toerfauft, wäljrenb bie

@efa|r Don bem Käufer getragen werben fott, wenn nur

ber fiaufer ben rechtlichen 2Jlangel fannte ober biefer bei*

ben Steilen uubefannt war; fannten beibe Xljeile ben

fanget, fo beftelje eine Obligation überhaupt nur bann,

toenn feiere auf baö 93emü$en be8 93erfäufer$, bie Sadje

ju erwerben
,

gerietet fei (§ofmann). Sie entgegen*

Öffe^te 2lnfid;t läßt ftetö ben SSerfaufer bic ©efaljr tragen,

nad) bem (Einen, weil bie ®ad)e, als frembe, nidjt im

Vermögen beö SSerfäufcrö gewefen (©oofe), nadj bem

SInberen, weil bem Serfdufer buref) ben Untergang ber

fremben ©adje fein (Schaben jugegangeu (gering).
2Som ©tanbpunftc be$ beutfe^en ^rinjipS erlebigt ftc§ and)

biefe Streitfrage Dott felbft.

3u befonberen Sebenfen unb Zweifeln gelangt man
ön ber §anb be8 romifdjen ^rinjipö in bem gall eine«

mehrmaligen SSerfaufö berfelben Sadje. ©a nad)

Gejagtem ^Jrinjip mit ber ^erfeftion beS Äauf&erirageS

bie ©efatyr auf ben Ääufer übergebe, fo ift barauö bie

ftonfcquenj gebogen worben, bafe, wenn eine @ad)e, nadj=

bem fte son bcmfelben SBerfäufer an mehrere Sßerfoneu

n§ einanber berlattft worben, burd; 3 u fatt untergehe,
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etje bic Uebcvga6e au einen bev Käufer erfolgt fei, bei*

buvd) ben jufdlligeu Untergang üon fettter Sevbinblidjfeit

gegen fämmtlid)c Käufer frei geworbene SJerlaufcr t>on

jebem bev Käufer, ba jebev bie ©cfafjr be$ Untergangs

ju tragen Ijabe, ben bebungeneu Kaufpreis forbern tonne

»gl. ©re«bencr tyrot. 6. 608, 609, 4059). ©egen biefe

Konfcquenj fträubt ftdj baä StcdjtSgefü^l unb fie wirb auä)

allgemein beworfen; nidjt nur geljen jebodj bie ©rünbe

hierfür auSeinanber, fonbern eö fyevvfdjt aud) barüber feine

(Sinigfeit, ob überhaupt einer bev Käufer unb welker baö

Kaufgelb galten muffe, (Sine neuefte SKeinung geljt ba-

baß toor ber Srabition überhaupt feiner ber mehrere«

Käufer bie ©efafyr trage, ber SJerfäufcr alfo fcon feinem

ben Kaufpreis forbern Unne (Sßarttniud); eine anbere

Meinung giebt bem SJerfaitfer bic SBafyl, fcon wettern

Käufer er ben Kaufpreis verlangen motte (Sljeriug,

Sänger Ott)); eine brüte Slnftdjt laßt ben erften Käufer

bie ©efafyr tragen Oj>of mann, ^56 fd; mann), eine vierte

Meinung giebt bieS jroar als baS prinzipiell 9tt<3)tige gu,

ba JeboA häufig fid) ntd&t beantworten laffe, wer ber erfte

Käufer fei, bleibe nichts übrig, als bem Serfäufer bic

(Sntföeibung ju übertaffen (® o o f
e)

;
uad) einer fünften

SKeinung ift eS ber jweite Äaufer, welker bie ©efa&r ju

tragen unb fomit ben Kaufpreis gu begaben $at, eS wäre

benn ber SSerfdufer au<$ biefem gegenüber in Slrglift, in

welchem gaffe au$ ber gweite ftdnfet bie ©efafyr ui<$t

trage (338 i n b
f dj e i b). 2111c biefe 3we ^fe^ föneibet baS

bcutf<fcred)ttid}e $rinjip ab.

6. ©ic jur 3 e it in ©eutfd&Ianb unb ben 9la$bar=

tdnbcrn geltenbcn ©efctygcbuugcn wie bic neueren beutfdjen

©cfefceSentwürfc berufen, wie fd)on erwähnt, ttycilS auf

bem romifd;en, tyeil« auf bem bcutf^rec^tU^en ^rinjip.

Ob ber 9lufd)luß beS preufeif^en 9ted>t8 an baS leitete

fidj barauf jurfitfführen laßt, baß fol($eS, wie <5 t o b b e

meint, nod; ^eutc im allgemeinen SBcwußtfciu beS bcutfd;en

SSolfeS lebe, mag ba^ingefteDl bleiben, 2 6 l; e r (Softem

i
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bc$ prcu§. Üanbredjtä) ftettt bie« red>t fdjßn fo bav: „(Sä

feien bie Dtebaftorcn, tttbem fie auö bei* Statur ber Sadjc

unb ber natürlidjen Sittigfeit pf)i(ofo^ifd), alfe &u$ i^rem

eigenen Senfen, bie DtcdjtSfafce hergeleitet, unUMtttürltdf)

nid)t in bie römifdjc, fonbevn in bie bcutfd>e 9^cc^töanfc^au-

ung ^iiteingeratljcn, in bev fie, ivie jebev Sluberc ttom

Mtt, doii «Sucjcnb auf cingc^vö^nt geroefen. £)a$ 9tatur-

xtfy fei für bie SRcbaftoren nidfjt ein blojjcö herleiten bev

ftec^töfafce auö reinen SSernunftibeen, fonbern bie (Srfennt=

nifj beffeu gemefen, tt?aö aus ben gegebenen nationalen

unb faftifdjcn 3 u f^u^ en unb SSer^ältniffeu alä ba$ 9ied)tc

unb 9tatürltdjc folge. Unter bem ^ljilofo)^ifd)en l;abc

jty ba^er leidjt baö Nationale toerfteeft, im ©eroanbe bcö

%tur= unb 93erftanbe£red)tö fyabc baS beutfdje Siecht ftd)

«ngefdjtid&en". 3« ben SKotioen be$ ^efftf^en ©ntnnirfd,

foteie in ben ^rotofollen ber ©resbencr Äommiffton ttnrb

auSbrücflidlj betont, bafc ba8 angenommene ^rinjip feine

ffiurjel im einljeimifd)en Jfted^tc fyabe.

a. SDic dtteren Sanbredfytc ftetyen jumeift unter ber

#errfdjaft be8 römifdjen 3?ed&t8, unb too fie ba&on ab-

weisen, beruht bieö häufig genug nur auf einem Sttifc

öcrftanbniffe i^rcö 33orbilbe$. £>aljin gehört inSbefonbere

au^ ba8 tt)ürttember gifdfjc ßanbredjt Don 1610 (II.

9. §§. 24—26), weld&eS in Slfcfidjt auf bie Prägung ber

©efa^r lebiglidj) bie rßmifc^-re^tlid)en Sefttmmungen n>ie*

bergieBt : „fobalb ber ftauf bef<$e§en, mu& ber

Äaufer allen Stäben, fo bie tjerfaufte §ab em*

tJfcingcn, tragen, ob i^m gleid) baö Derfaufte ©ut nod)

mcf)t jugefteKt"; nur bejügtid; ber liegenben ©fiter tuirb

ber 3eitpuuft ber ^nfinuation für entfd£>eibenb crHärt,

fcaS mit bem
%
Dtcured)te jufammenpngt. 2luc% ber Codex

Maxim. Bavar. civ. £§t. IV. £ap. 3 §. 11 entölt

im äßefenttic^en nur eine äßicbergabe be$ römif<$en

Safceö.

33etr. ba$ 3 l

"

lr^ cv prittatvedjttidje ©efefcbucl) Don

1855, fo $atte ber Entwurf bem beutfc§-red)tli<$eu ^rmjip
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fU() augewcnbet, bie ©efcfcgebungSfommiffion entfdjicb fidj

aber in i$rer Majorität für baä vömifdj=redjilid)c $ßrttt}ip,

wenn auc§ mit einer, too|! faum als Skrbefferung ju be=

tradjtenben 2l6milberung, unb bie 2lufid)t ber 3Jiajoritat

bat im ©cfefcbudjc ©ingang gcfunbcn. 3m §• 1*38 ift

bcmgcmaf} beftimmt, bafc bei bem <Spegieöfauf
,
„wenn

©egenftanb beö ilaufoertragö eine inbioibuelle ©a$e",

bie ©efatyr mit 93ottenbung be$ ÄaufoertragS auf ben

Äaufer übergebe, jebod), unb hierin beftcf)t bie 2lbmitber=

ung bcö ©runbfafceö, nur bann, „wenn bie ©ac$e fo jur

Verfügung bcö ft&uferd fte^e, bafj biefer fte beliebig gur

§anb nehmen f5nnc". £icrburd) foffte ber Unbilligkeit

bie ©pifoc abgebvodjcn werben, bem Käufer für eine £cit

bie ©efafyr aufjubürben, wo er für bie ©ad)c burdfj 3ur -

^anbna^me berfelben Sorge }tt tragen nod) gar uid)t in

ber Sage gewefen ; bie DfiedjtSftdjer^eit bürfte aber burd) bie

wenig greifbare Seftimmung fd)werlidj gewonnen fyaben.

3t\ä)t beffer geraden ift bie »eftimmung bcö §. 1437,

welker bie Sragung ber ©efa^r beim ©enuöfauf (übrigen«

wie eS fdjeint, ol;ne Unterfdjeibung bon bem Äauf nadt)

9Kafö }u regeln beftimmt ift unb bafjin ge^t, bafe, wenn

vertretbare ©ad)cn nad) Qafyt, Sftafe ober ©ewietyt »erlauft

werben, bie ©cfaljr erft mit erfolgter 3uja$tung, 3ume ff
s

ung ober 3un> s9unS ÖU f beu Käufer übergebe. Sieben

bem offenbaren 9Ri§gviff ber 93efc§ranfung ber 33eftimm=

ung auf oertretbare ©adjjen fdtjweigt ba$ ©efefc über bie

£auptfa($e, wann benn bie 3ug5$tung u. f. w. als erfolgt

onjune^men, unb läfct bamit ber £§eorie benfelben ©piel«

räum wie baS römifdje tfiedfjt. SDic (Srlduterung bon

astuntfd^li, bafe bie einfeitige 2lu$fd;eibung oon Seiten

be$ Äauferö nid)t genüge, ebenfowenig aber bie 3ttfHuts

mung be8 ftäuferö erforberlid^
,

jebod) eine 3lu$fd?eibung

„im SBerbaltuij* jum Ääufer" nöt^ig fei, mad)t bie ©adje

ni^t beffer. 5Daö gewählte SSeifpiet, baß bie btofce lieber*

gäbe ber Söaare an ben gu^rmann jum Strantyort genüge,

jeigt übrigen«, bafe 33luntfd;ti nic^t einmal ein SDBiffcn be«
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Ääufer* forbert, um eine 9lu*fdjcibung „im 2}ert)altnifj

jirni fäufer" angunefjmen. Sftadj §. 1439 ift bcr Äouf

in $auf$ unb Sogen tu Slbfi^t auf bie ©cfa$r tute ein

Spejictfauf 51t ber)anbeln. ©et §. 1444 regelt bie

Jran^ortflefo^r bal;in, bafc, abgeben Don befonberer

§anbel$iibung ober Uebereinfunft, anjune$men fei, bcr

ÄSufer §abe bie ©cfa^v be* £ran*port* gu tragen, e*

wäre beim granfolteferuug uerabrebet, in meinem gaffe

bie Ucberna^me ber £ran*portgefa$r burdt) ben Skiläufer

eerimit&et werben folle. S)er §. 1441 beftimmt, bajj bcr

mit ber ?lblieferung im öerjuge beftnbtidje Sertaufer

toa$renb ber Sauer be* Serguge* bie ©cfa§r gu tragen

W, bcr §. 1440 enthält ben 33orbc§alt anberrceitiger

Uebereinfunft unb befonberer §anbel*übungen.

Sa* <Säd)fiftf)e bürgcrtid)e ©cfefcbu* Don 1863

Jpridjt in ben §§. 1091 unb 866 ba* Ißrinjip auö, baß

bei bem Äaufe einer bem Stücfe nadt) beftimmten <3a<$e

ber Säufer bie ©efa^r bc* Untergang* unb ber 88er«

fdjletyerung fcon 3eit bc* S3ertrag*fd)luffe* an gu tragen

fabc, jebod) mit bcrÄlaufet, fofem nicfyt befonbere ©rünbe

bie Jlnna^me be* ©egentr)cil* red;tfertigcn. 3U ben 9Jle=

tioen ift furg gefagt, bafc man e* beim gemeinen föchte

Waffen t)abe, ba* fcfyon feitl;cr in ©adbfen gegolten; im

Uebrigcn feien bie SKefultate ber 2Bäd)terfdjen Slbijanbtung

Beftimmungen be* ©efefcbud)* im äBefentlidfjen gu

Srunbe gelegt. 3m §. 1013 ift al* golge au*gefprodjcn,

baß ber SJertfiufer bei gufdttiger Unmöglid)fcit feiner Seift*

"ng bennodr) feinen Slnfprud) auf bie ©cgcnleiftung bc=

falte, gür ben ©enu*fauf, wenn Sachen au* einer ©at*

tong Erlauft »erben, gibt bcr §. 867 bie 3torm, bafo bcr

Käufer bic ©cfa^r erft Don $eit bcr in ©emaj#eit be*

Sertrage* erfolgten 2lu*fc$eibung an gu tragen §abe. 2Ba*

unter ber 9lu*fd)eibung gu Derftef)cu fei, ob eine einfeitige

püge ober Slngeige ober 3ufHmmung crforberlid) fei,

i|"t unentfd)icben gelaffcn, bic 2flotioe fagen nur, ba& unter

SUtöfdjeibung aud) bie Uebergabe an ben Spebiteur

©ütttemt, ?lvc$tö tc, XIX. $b„ l. m% 3
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Begriffen fei» ©ejüglid) beS ßaufeS nad) Sflaafe (©pejic«*

fauf mit CtoantttäWptei*) beftimmt bev §. 1091, Dgt.

§. 1085, bafc bie ©efafyr beS Untergangs unb ber 95 er*

f$Ie<$terung auf bcn ftäufer erft übergebe, toenu bie

3umeffung, 3ttgfi$tung ober 3utt)agung erfolgt fei. 35amit

ift eine oben erwähnte Streitfrage beS gemeinen 9ted)tS

entfdjieben. 3n Slbfidjt auf ben fuSpcnfh) bebingten Äanf
ift im §. 873 auSgefprodjen

, bafc rofi^renb f<$n>ebenber

©ebingung bie ©efatyr beS Untergangs ber SSerfaufer, bie

©efa^r ber 93erfd)le<$teruug ber Ääufer $u tragen §abe

;

nur tt>enn eine befoubere 33efdjaffen§eit ber Äauffacfye

fcerfprocfyen morben unb biefe beim eintritt ber 23ebingung

fetytt, fann ber Äaufer feine ©egcnleiftung abminbern.

©ei bem Äauf auf ^robe, obwohl biefer naefy §. 1101 im
Btteifet alö fuSpenfit) bebingter Äauf gilt, foH jebodj ber

SSerfaufer bis jum eintritt ber ffiebingung bie ©efaljr

beS Untergangs unb ber 95 c r f djtecfyterung tragen.

3m ©runbe genommen fommt aber bie ©efafyr ber 93ev-

fäledjterung §ier gar nid)t in grage, ba eS ja §ier immer

Don bem ffietteben (Saune) beS ÄäuferS abfangt, ob er bie

©ad)e nehmen toill ober ni$t. ©egüglid) beS gatleS, wenn

ber Serfaufer biefelbc @ad)e an SJleljrere »erlauft §abe

unb bie ©ac^e oor ber Uebergabe an einen ber mehreren

taufer burdj 3"fatt untergegangen, bemerft Ißöfdjtttann

ju §. 1091, bafc ber ©erfaufer ftdj nur an ben erften

ftdufer galten fönne unb biefem feine 9te$te an ben Stet-

ten Ääufer überlaffen muffe. £>aS ©efefebud) gibt aber

hierfür nichts an bic §anb.

©er code civil 2trt. 1624, togt. mit 1138, Idfet bie

©efatyr in bem Stugenblicf auf ben Ääufer übergeben,

„od la chose a dü etre livr§e, encore que la tradition

n'en ait point 6t6 faite", ausgenommen ben gatt beS

aScr^ugeS beS 9SerfauferS in ber fieiftung, tt>o bie ©efa$r

bei il)m jurütfbleibt. 3U gleicher 3 e^ Öe^ a&cv ÖU<$ Par

Feffet des obligations baS (Sigentljum ber fcerfauften

<Sac$e auf ben Äaufcr über («rt. 711, 1138, 1583).
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Sqügfidj be$ fnfipenfiv bcbingtcn Äauf* beftimmt 9lrt. 1584

in öerfönbung mit 2(rt. 1182, bajj wä&venb fdjwcbcnbcr

Scbingimg bic ©cfatyv bcö Untergangs wie bcv Scrfc^lcdjs

tennig öon bcm 33erfaufcv 31t tragen ift („la chose . . .

demeure aux risques du debiteui-). 3m 8'^ *> cr ^ cr '*

föletyerung Ijat bcr ÄSufev fceim ©iniritt bcv Söcbingung

Me SBa$f
y
ba$ ©<$u(bt>cr$fi(tm$ aufoulöfeu, cbcv bic Gadjc

i» bcm 3uftanbc, in bem fic fid> bcfinbct, o^nc einen TO*

jug am Äaufpreife ju forbem. Ucbcr bie ©cfa^rtragung

beim refofutiü fcebingten Äauf enthalt bcr code feine bc-

fenbere Seftimmung (cfr. Slrt. 1183, 1184). ®cr 9trt.

1585 Rubelt Don bcm gaffe, wenn SBaarcn nid)t en bloc,

jwbern au poids, au compte 011 ä la mesure oerfauft

erteil, wobei intflcttifj erfc^eint, ob bavuntcr bcv ©cnuS-

tauf, ober ber Jfanf nad) $ftaf$ (<Spe$ie$fauf mit OnantU

tätöpreis), ober, was maljrfdjcinUcfycr, beibe jufammen ge-

meint futb, wie tiefe Ääufc früher überhaupt jufammeiu

denjorfen 31t werben pflegten, gür ben bcjeicfyuctcn ftauf

toirb beftimmt, bafe bcv SSertdufcv bie ©efafyr 31t tragen

&afrc, Hö bic (Batyn gewogen, gejault ober gemeffen finb,

eine jumal für ben ©cnnSlauf (;5d;ft ungenngenbe 33c-

ftimmung.

$)ie bem code nad)gebilbetcn 9tcd;te ftimmen in frag-

lieber 33e$icl)ung mit ityrem SSorbilbc im 23cfcntlid)cn überein

fall j. 33. i tat i entfiel bürgert, ©efefebud) ©. 1480,

1125, 1163, 1449, 1450). ©0« ba bifd;c £anbre<$t

untevföcibct übrigen* in Safe 1586a. mit Dtcdjt ben ftauf

nadj SKafe (wenn eine im ©tücf beftimmte Waffe [Quan*

KtSt] ober ein Sintbert baoon ocrfaitft unb ber $rei$ nad)

2fla{j unb ©ewtdjt beftimmt ift, fo bafj eine 3umcffun9
nachfolgen mu|) »om ©enu$!auf (S. 1585), beftimmt

aber in wo!)l nid)t jutreffenöer SBeife, baß berfelbe alö ein

Serfauf in ^aufd; unb Sogen gelten fotle, waljrenb biefer

tit SBeftimmiiug eine« ©efammtprcifeö jur 93orau$fe^

b. 2)en S3oben bc$ beutfd^rc^tlid;en ^rinatyö §at
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guerft wieber baä preufjif djjc fianbredEjt betreten, wenn

au<$ in unbewußter äöcife uub mit imftid)ljaltiger 33egrün*

bung , inbem bic ©efal;rt>ertf)eilung nadfy ben S3ortragen

Don ©uarej auf ben, wie jefct überaß anerfannt, §ier^

für gang unbrauchbaren Safe: „casum sentit dominus"

gurüdfguführen Derfu<ht würbe. 2)aö SScrtaffeu be$ r5inifd)eu

SßringtyS aber würbe Don Suareg unter 2lnberm bamit

motibirt, bajj eö ber natürlichen »ittigfeit wiberftreite, ben

Äaufer ba$ Äaufgclb bebten gu laffen, obgleich ber 23er*

taufer bie Sadje ihm nicht mehr gewähren tönne unb

fotd;e untergegangen fei, ehe fie ber Äaufer in feinem

Scrwahrfam gehabt unb ohne baß er bie gcringften S3or-

fe^rungen gu ihrer (Spaltung unb Sicherheit ^fitte treffen

lönnen. UM Sßrinjip ftellt baS fianbrcd&t (I. 11 §. 35)

auf, baß biö gur Uebergabc ber berfauften ©ad^e (foweit

foldje nicht burd) bie S^utb be$ itaufcrS Dergßgert wor*

ben (I. 11 SS* 98, 102-104), ber Serfaufer bie ©efa^r

gu tragen ^abe unb fprid;t (L 11 §. 100, I. 5 SS-
364

H5 368) weiter au*, baß bei gufäHigcm gänglidjen Untere

gang ber Äauffa<$e Dor beren Uebergabe ber Vertrag für

aufgehoben gu erachten unb ba8 Don bem Ääufer bereit«

©elciftctc biefem gurüefgugeben fei. Daß ber SSerfaufer

aud) bie ©efafjr ber S8erfd(jtedf)terung bis gu bemfelben

3citpunfte trägt, erhellt au8 ber 33eftimmung (I. H
§. 194), baß bie ftauffadje in bem ^uftanbe gu über*

geben ift, in welchem fie fich gur £t\t beö gefchloffenen

Äaufcö befuuben $at, fowie aud ber weiteren Seftimmintj}

(I. 11 §§. 178, 179), baß wegen ber einem ©runbftücfe

in bem Zeitraum gwifd^cn ber 93crtragfd)ließung unb ber

Uebergabc aufgelegten neuen ßffentlidjcn fortwa^renbeif

Saften unb Slbgabcn ber Äaufer Don bem »ertrage jttrft*

treten, ober einen 9tad;laß Dom Äaufpreife forbern fann«

Ucbrigenö fann in benjenigeu gallen, wo bie Uebergabe

o^ne @d()utb be$ Serlauferö aufgehalten wirb, biefer fich

burch Hinterlegung bei ©crid&t von aller ©erantwortung

gegen ben ÄSufcr befreien (I. 11 §. 99), — S3ei geriet*
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[i($en notytoenbigen 95crI5«fcn ge$i bic ©efaljr auftnafymft;

weife fdfjon buvdf) ben 3ufdjlag öll f bcn Äfafw über (I.

11 $. 342) unb beim «auf in Sßaufä unb ©ogen behalt

bei Serfiufer infonfequenterweife nur bie ©efa§r beß

Untergangs bis gut Uebergabe, waf;reub bie ©efaljr ber

Serfd^edbterung fc^on mit ber ©djUcfeung be$ ©ertrag*

auf ben Äaufev «Bergest (I. 11 §§. 117, 120. Sic

föcuiforeit — ^otioe ju I. 11 S. 39 — erad&ten bic

fceic^ung Dom ^vinjip „in bev Statut bei* ©ad)e" c^c*

jrflnbel). ^©aSfelbe foH gelten, wenn ein Inbegriff von

Sadjeit »erlauft worbeii"(1. 11 §. 121). 2Tud^ bicö finben

He Reöiforen felbftoerftänblidj, (TOottoe ju I. 11 ©. 40).

- SejügUd) bev £ran$portgefa$r ift bie Seftimmung Den

Jntereffe, baß unter Slbwefcnben bie Äauffadje aU über-

jrfen gilt, wenn fic einem 33cüoHmädf)tigtcn bcö Jtäuferö

airögefttubigt , ober auf bie $poft gegeben ober bem $ul)r*

mann ober ©Ziffer überliefert werben ift, oorauSgefefct,

ba[j bie Uebermacfyung nad^ 2lnweifung bc$ Käufers erfolgt

ober bie 2(vt bcrfclbcn bem ©utbeftnben beä 23erfäufcr3

übctfaffen werben ift (I. 11 §§. 128, 129, 130). - 33ci

bem Kaufe tünftiger ©a<$cn tragt ber ©erfaufer bie ©C*

fa$r, wenn bie ©ac$e gar nid;t jur SBirflicfyteit fommt;

ber fiaufev im anbern gälte (f. 11 §§, 582, 584, 587).

- 23ejüglidj beö 2Ba$ttauf«, wetzen baö preujjifdjc 8anb*

rety att einen burd) bie 3K6gIic§fcit ber Sßatjt bebingten

Sauf auffaßt, ift in Konfcquena beffen beftimmt, bafc fdjou

ber Untergang ober bic 93crfd)ledjterung (Siner ©ad^e ben-

jenigen ber Kontrahenten, bem bie SBa^t jufte$t, jum

9tütftritt oom ©ertrage berechtigte; er fanu aber aud; bei

bem ©ertrage ftet;en bleiben, febod) aWbann fein ^ntereffe

forbern (I. 11 §§. 33, 35, 37).

©er preuf$ifd)e Entwurf oon 183 L (SRcoifion bcö

£anbre<$ts) I)at im $rinjty nk&tö geanbert unb e§ ift in

ben STOottoen (I. 11 6. 30, 31, 36) bicSfattS bemerft,

ba$ romifdje ^riujip fei unnatürlid), wiber bic prineipia

unb gebe wegen ber bieten ©införSnfungen unb 2(u$*
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nahmen gu ben größten SBeitlauftgt'eiten, Stnlafs
,

nnal)rcttb

flehen ba$ ^pringip bc$ Sanb$red)t$, n>cld)c$ ©efatyr wie

(Sigcntljum ber fcerfauften ®ad)e erft mit bev £rabition

auf ben Äaufer übergeben Joffe, bei ber Sicuifion fidj aud)

nidjt (Sine~ Stimme erhoben Ijabc. Sie cinjeliteu Dorait*

geführten Seftimmungen bes Saubrcdjtö fiub mit nur im*

bebeuteuben, l)ier nid)t weiter ju erti>&(ttettben SKobififatio*

neu in beu Entwurf übergegaugen (ogl. ©utnntvf I. 11

SS« 75, 108, 145, 146 79, 236, 100, 103, 104, 58-60,

33, 35, 37. ©ie SS- 584, 587 I. 11 beS 51.2.31. finb

im Entwürfe als entbehrlich fortgefallen, »gl. Entwurf I.

11 SS. 341 ff. 3Rotiue ©. 97).

2(tid) ba3 öfterreidjif c^e bürgerliche ©efcfcbudj ^nt,

wie fd)on bemerft, Dom romifdjeu Sßvtngip fid) abgewaubt,

uub als Siegel aufgeteilt, bafe ber 3kr?aufer bic ©efafjr

be$ gufdlltgen Untergangs unb ber gufatltgen 93erfd)ted)ters

ung ju tragen $a&e. £>abei wirb jebod) in wol)t feinet

wegS geved)tfertigter IBeife untcrfd)iebeu, ob für bie lieber«

gäbe eine $eit bebungen ift, ober nid)t; im lederen gälte

behalt ber Skiläufer bie ©efaljr bis juv Uebergabe, im

elfteren gatle nur biö $u bem für bie Uebergabe bebunge-

neu ^eitpunlt. & a
f$

im elfteren gälte ein bem Säufer,

im (enteren gatle ein bem öerfäufer juv Saft faüenbcr

Scrjug (StwaS änbere, ift auSbrürflidj nicht gejagt, tx>i vb

aber aitjuneljmeu fein, ba baä ©egentljeit gu wiberfinnigeu

sJtcfultaten führen würbe (ogl. aud) £>ofmanu a. a. O.

<2. 52. ff.). Sei gänjlichem Untergang &or gebautem

jjeitpunft gilt ber Vertrag als uid)t gefdjloffen, ber ftfiufer

braudjt ben Kaufpreis nid)t ju galten unb fann baS ©e=

gahlte foubigireu. ®em ganglidjen Untergang ift es gicuu

lid) tvitlfürlid; glcichgeftellt, wenn bic <5ad)e burd) Zufall

über bie §älfte am SBcrth gu ©runbe gerietet worben.

23egüglid) anberer burd) 3ufaU erfolgter 93crfd;limmerun=

gen ber ©ad)c uub Saften ift gefagt, bafj fie auf dlcty

nung beS SJefifcerS <93erfaxtfcrö) gehen; ber Äaufer wirb

^iernac^ berechtigt fein, einen berhattnifcmajjigeu Slbgug am
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Äauforci* g» madjen (§§. 10(54, 1048—1051, 1311,

1447). iöeim Äauf in ^aufcf) unb Sogen trügt infonfe*

ijuenterweife ber Äaufer bie @cfal)r be« gufättigen Unter*

(jangS einzelner Stücfe, wenn nidjt l;icvbuvd) ba« ©auge

ifa bie §älfte Dom SBertyc oerminberi Würben ift, in

wldjem gatt ba«fclbe wie bei bem ganjlicfccn Untergang

jilt (§. 1049). — 8ejfigtu$ ber £van«portgcfaf)r ift burtf)

bie Scftimmnnfl (SntfReibung getroffen, baß übevf djiefte

Sachen in ber Siegel evft bann für übergeben gehalten

werben, wenn fie ber Ucberne^mev (Käufer) erhalt, eö

wäre benn, baß biefer bie Uebevfd)icfitng«avt felbft beftimmt

ober genehmigt I>äitc (§. 429). §icvnad) Ijat ber Sftcgel

n&d) bev Serfäufer bie ©efafjr be« £vau«port« ju tragen

mib reift bie <3acf>e, abgefe^en Don anbevwcitigcv Uebereiu^

taft, nur bann anf ©efafjr be« Ääufer« , wenn er bic

lleberjdjicfungSart felbft beftimmt ober genehmigt Ijat. —
Sei bem Äauf auf Sprobe tragt, wenn bev Äaufpvei« nidjt

&eja§U (ba« ©efcfyäft fu«pcnfiü bebiugt) ift, wäfjvenb ber

$robejcit ber SBerffiufer bie ©efaljr, ber Ääufer wirb wie

ein entlegner angefeljen (§. 1080); ift bev Äaufpvei« be*

Mit, fo wirb ber Ääufer (Sigcntfyümer ber übernommenen

Äauffad^e (refolutiö bebingte« @cfd)aft), tragt bafcer ba«

periculum interitus (§. 1311), Wogegen ber SBevfäufer

baö periculum deteriorationis trügt, ba ber Ääufer üov

»lauf ber ^vobejeit jurücftreten tonn (§. 1081). —
Sei bem Äauf anjufertigenber ©ac^cu (für welchen toev*

mutzet wirb, wenn fcon bem Slrbeiter ber Stoff geliefert

»orten) ift beftimmt, baß ber ©igeutpmer be« Stoffe«,

•Ifc bei Lieferung be« Stoffe« buvd) ben Arbeiter biefer,

ber »erlaufer, bie ©efa$r ju tragen &abe (§§.1157,1158).
- 33ei bem Äauf einer geäfften ©ad)c (emtio rei spe-

ratae), wie bei bem §offnung«fauf (emtio spei) tragt ber

Käufer bic ©cfafyr ber gang vereitelten Erwartung (§§. 1065,

1276). — Sei bem 8Ba$lfauf ift, wie nad) pveuftiföem

Sccfyt, im %M be« anfälligen Untergang« aud) nur

Sine« ber mehreren SÖSal;lftücfc SJerienige, ber bic
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2$?afjl l)cit, an bcn ©ertrag *nid)t gebunbcn (§§. 906,

907).

SDaS CioiIgcfe|jbiid) für 33ern Don 1824 (6afcung

808 ttttb 1024) bcftimmt bie ©eriljeituug bcv ©efaf)i

gleidjfattä nad) bcm 3eüpunft bcv Uebergabe bcr Äauffadfje

an bcn Äaufer; gel;t bic Äauffadie bor bcr Uebergabe

burd) üufall unter, fo fäfft ber ©ertrag batyin nnb bcv

93crfaufer §at für baö, ioa$ er Bcvetta empfangen, wie ein

rebttc^cr ©efijjcr iftcdjnung ju tragen. 3ft ^er Äanfgegei^

ftanb bor ber Uebergabe burd) einen 3ufaß bebeutenb bc-

fd)äbigt ttjorben, fann bcr ßaufer Dom ©ertrage jnrii*

treten ($ofmann a. a. O. ©. 75).

SDie neueren bcutfdjcn (Sntmflrfe fiub bcm beutfö*

rcd)ttid;en spring beigetreten. %n ber Einleitung ju bcn

3Kotioen beö ©roffterjOgTidj fjeffifdjen (Sntnntrfö von

1853 (©. 10-12, »gl. and) II. ©. 9, 10) i ft bieöfafl*

ausgeführt: baö beuifdjn*edjtlid)e ^ßviiistp, njouadj im %Mc

ber jufäKigeu Unmßcjtidjfeit ber obligationSma&igen Stift-

ung baä SchulbDcrfjäftnife fidj auflöfe, entfrredjc Dor Stttcm

ber Sftatur ber Sadjc unb bcr ©illigfcit, weldjer eö ange-

meffen fei, baft bcr Sdjulbuer, bcm bie fd)iitbigc Jeiftuiig

jufaHig unmoglid; geworben, uidjt nur liberirt werbe,

fonbem ba{$ er aud;, eben toeit er fctbft nidjtS leiften

t8nnc, feine ©egenteiftung bafür 311 forbern fjabe. S)ie

(Sintocnbung einer barin liegenbeu ungerechtfertigten £avtc,

ba& ber SJerfäufer ben ©djaben bcö jufaHigen Untergangs

beä Äaufobjeftö tragen fotle, toaljrenb er ttegen feines ®c

bunbcnfeinS burdf) ben ©erlauf biefen Sdjaben burd) anbei-

zeitige SDiSpofitionen über ba$ Äaufobjeft Don fidj abju<

ivenben aujjer ©tanbe gavefen, fei unbegrünbet, ba bcr

©erfaufer atsbalb nad) ber «Perfeftion be$ ©ertrage* buv$

Ucbergabe ober Slnbieten berfclbcn feinen Slnfprudj auf bie

©egenleiftuug ftdj fidjern !5nue. §abe aber ber ©erfaufer

im Sntereffc beä ©erfauferö fidj Derpflidjtet, baS Äauf*

objeft noc^ langer in feinen £anben ju behalten, fo fei e$

feine ©ac^e, fid; bei Ucbernatymc biefer ©crppid)tung gegen
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Mcntaljmc bei* ©efafyv ju n>a$ven. £o kuetitg ba$ ©ffcjj

ben SerKufet als foldjen bcrpflic^te, ba$ Äaufobjcft nad;

fkrfeftton bcö Sevtvagö im 3 n ^cvc ff e *> CS ßäuferä aufju*

kurven, fc wenig Ijabe e$ fficvuf, ben biefc 3$ev))fU(§tung

freiwillig übevuetymenben SJevfaufev Don bem bamit bei*

hnbfucn föififo ju entbinben. 2lbev aud; feines pvaftifdjen

iRffuItatö njegen fei baö beutfdje ^vii^ip tocvjujieljen. 9tad)

bem rimtföen ^vinjip l;abc bev ßaufcv, bei* mit bev

^erfeftion beö ÜSertvagS ba3 periculum übernehme, eben

barum t>on biefev Qät au aud) bie commoda anjufvwdjeu.

Jer SSevfaufcv müffc baljev über grüßte unb STiufcuugen,

bie tr in ber 3nnfd)en3eit 6*3ogcn, bem jt&ufev Stecfynuug

fliegen unb erlange umgefeljvt gegen ben Ädufev uncbenim

einen 3lnfpvud) auf (Svfafc bev iwjto>if<$eti auf baS ftaitf*

#ft gemalten SevnKnbuugcn. ©ie$ bilbe eine Quelle

Mtoievigev £iquibation$pvogeffc, beven Sd'ioievigt'eit fid>

Muvd) nod) ftcigevu tonne, bafe geftvitten mevbe, 06 bie

öfldje buvd) 3u fa^ °^ er ^uv^ ®^» lb beö Sevtäufevö

müerjjcgaugen fei. SDiefen $edjt$üevn>icfelungeu begegne

ba^ beut|d)n*cd)ttic^e $Pvin$ip, ba, wenn bev SSevtäufev biö

int Xrabition bie ©efafjv tvage, ifjm audj bagegen info*

^ugc bie commoda beö Äaufebjcfiö gebüfyven, fo baß Den

fcen erwähnten Siedlungen unb ©cgenvedjuungen bie 9tebc

iü$t teevben tonne, ©ei bie Uebevgabe buvcfy Untevgang

M Äaufobieftö unmöglidj gcn*ovben unb eö berufe fid)

tot SScrfaufer auf ben casus, fo §abe tym bev Ääufev

w§ nichts bafüv ju leiften unb fcevfcf)n>inbe babuvc§ für

ifa ba« gefoö§nlid)e 5ftotio, mit bem Äaufev übev ben fa<

[netten ober futyofen Untevgang be$ ÄqufobjeftS ju ved)*

ini. SSou biefen Slnfdjauungcn auSge^enb, beftuumt fccv

Gntwurf, baft, (toon ben Ratten bcS 3$evjugS abgefeilt, I.

Sin. 250—252 , SJiotifce ©. 10) bev ffievtäufcv bis juv

ltebergabe beS ÄaufgegenftanbeS bie ©efaljv beS jufalligen

Untergangs unb bev sufätfigeu 93erfd)tedjtevung ju tvagen

Mc (II, SM. 19). 3m gatt bev gänjlicfjen Unmögtid)teit

Seiftung toivb bemjufolge baS ®d)ulbfcevf)ä(tniB auf«
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getöft, bcv Berfaufer wirb von feiner 8er6inbH$teii frei,

fann aber aud) bie ©egenleiftung uid)t fovbcvn unb fyat

ba« Empfangene glei<$ einem rebltd&en Sefifter unb o|rc

fid) mit bem <3d)aben beö attbeven £l)ei[« ju bereitem,

juvücfjuerftattcn (I. 8tt 144, 360). 3ft bie ßeijhmfl

bur$ ben 3UM nur tt;eilweife uumoglid) geworben, fo

fauu bev kaufet entweber bie noc§ mflglidje" Seifhing

forberu unb feine ©egenleiftung entfpred&cnb Jürgen, ober

von bem ©ertrage abgeben, wenn an$unctjmen ift, efl

würbe ber Äaufer ben ©ertrag gar uid&t gefdjloffen $abeit,

fall« bie Sciftung fd;on gur 3eit be« Öerfrag«fd)Iuffe« nur

fo unvoUftanbig, al« jefct, mSglid) gewefen wäre (I. Irt

36 t). SDabei wirb übrigen« jwif<$en vertretbaren unb

unvertretbaren ©ad)cn untertrieben unb bie Slnwenbumj

ber vorgebauten SBeftimtnungen , Don bem galle bc$ 35er-

$ug« be« Käufer« abgefcf>en (I. 9(rt. 25 t), au«gefd)loffen,

fall« eine (au fid^ objeftiv) vertretbare <Sad)e ben Äaiif*

gegenßanb gebitbet fjabe (I. Slrt. 363), wäl;rcnb aud) eine

vertretbare ©ad&e als species ©egenftanb be« Kaufvertrag«

fein fann unb befagte gint|eilung ber ©ac&cn baljer $ier*

I;er nid)t relevant fein wirb (vgl. au$ Bauern ßttt».

IL Slrt. 134 Stbf. 2). dagegen fetten bie angeführten

23eftimmungen Slnwenbung ftubeu, wenn beim 8Ba$tfa«f

alle wa^lweife gefd&ulbcten Seiftungen ober ein Xi)dl ber«

fetten unmöglidj geworben (I. 91 rt. 362, 25). — S^htfW*

lief) be« fuöpenfiv bebingten Kaufe« ift beftimmt, ba§ bei

waf)renb be« ©d^ebeu« ber SBebingung eintretenber Uu*

m5glid)feit ber ErfflUung ba« 2d)iitbverl)ältni& gar mW
jum Safein gelange (r. 2lrt. 360 «fcf, 2). — Seim Kauf

in tya\i]d) unb Sogen foH fd;on mit Sdjlicfeung be« Kauf 5

vertrag« bie @efa$r ber zufälligen 8erfd}led)terung unb

be« §uf&Higen Untergang« einzelner vStücfe auf ben Käufer

übergeben, weil in biefem gall ber 8ertrag«gegettftottb

re$tlt$ fo anjufe^en fei, al« ob er feine Sßeiänberung er-

litten |dtte (II. Urb 20, SKoüve ©. 10).

©er batjerif <$c (Jutwurf von 1860 (a|t in gW^ cr
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Bdff, wie ber ^cfflfd^c, bie ©efaljr be$ jufälligcn Unter«

I jangs unb bev 311 fädtvicii 3Bert(6miitberung bev Derfattftcn

8a^e erft mit bev 23efifcübcrtvaguug
,

uid)t fdjen mit bev

^erfeftton beö SSevivagS auf beu fidufcv übergeben (2Rotiuc

c. 90, 91). Sei unbeweglichen Sachen genügt bie $11«

ftmiung im .£i;pot$efeubu<$e, wenn flc evfolgt, ebe bev

tfiufct in beu SBcftfc bev öadje gefegt werben (IL 9lrt.

282). ®emgemd& wirb bev 2Serfdufcr, wenn tyut bind)

oiifaK bie Erfüllung unm5glid) geworben, abgefeljen &öll

ben gaffen bc3 Setjttflefl (II. 21rt. 133 btö 135), Don

feiner Serbinblicfyfeit frei, l;at aber aud) feinen 9lnfontd)

auf bie ©egenfeiftung unb mufe baö bereits Ginpfaugene

lud) ben Seftimnuingeu über bic Slnfpvfidje au$ unbeved)=

lijta »erei^trutig guiüdfgeben (II. »ri. 119); ift bic

Whnj buvcfy 3ufatt tljeilweife unmeglid) geworben, fo

M<Hnft ftd) bie 33evpflid;tung be$ SBerfduferö auf bic

wj mögliche Seifhunj, ber Ädufer aber ift befugt, an bev

l%nlciftung einen verljdltniömdjjigcn Slbjug ju mad)cn,

Nerton beut Vertrage ab$ugcf)en, wenn ait)une(men ift,

toj er bcnfelben uidjt eingegangen l;dtte, falls bie Un-

migltyWt bev boUftanbigeu Erfüllung fdjon juv 3eit bcö

&rirag$fdjluffc$ vorgelegen wäre (jfrt. 120), weil, wie bie

Kotitw fageu, bei gegenfeitigen Vertragen eine DoUftdubige

Erfüllung in 33e$ie{jung auf ben ^auptjwecf bc$ ©ef^&ftö
tit felbftbcrftaublidje Scbingung ber 93ertragöcingel;ung

[ei (SWottoe ©. 91). 3n Slbfidjt auf bie £vau$portgcfaf)v

$ beftimmt, bafc bei einer Uebcrfeubung an ben gefetj*

%n ßvfütlungSovt bev SSerfaufev von bev ©efaljv mir

tomi befreit fei, wenn bev jfdufev eine befoubere 2lvt bev

Ucberfenbung Devlangt unb bev Sevfdufev biefc eingehalten,

bev ßdufev bie Ueberfenbung felbft vermittelt Ijabc

(IL «rt. 296. Motive ©. 132, 133).

§ievan §at fid) aud) bev Dveöbener (Sntwuvf von

iS66 augcfd)loffcn. 93ei ben &l

onimiffiou$ücvljanbluugen

»urte bie $vage, wetdjcö bev beiben $ringipien, ba8

romifdje obev ba$ beutfdje, anjunetymen fei, wiebevtyolt leb-
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Ijaft bcfprodjen, unb e$ tyattc jcbcö ber Sßriujtyien feine

Vertreter, unter weldjen auf bcv einen (Seite bcv Siebattor

bcö fdd)fi|djeu biivgerUdjen ©efefcbud)$ (© ieben$ aar),

auf bcv anbereu bev SJevfaffer bc$ l;efftfd)en Entwurf«

(killte v) fid) gegenüberftanben. 6$ fjaben jebodj bie

ä?er§anbtungen von beibeu Seiten 9lcue3 nid)t beigebracht

unb e$ Taffen fid) bie geltenb gemalten ©rünbe unb ©egnu

grünbc furg jufammenfaffen. $u ©unften beö vömiföcn

Sßrinjipö ift geltenb gemalt worben, bafe baäfelbe ber

SRatuv ber ©ac§e unb ben ©eburfniffen unb 2(nfd)auuiigeii

bcö Serfe^rö am meifien entfpredjc unb c$ eine ungered^

fertigte §&rte to&re, ben ©erlaufet bie ©cfafjr (vagen ju

laffeu, uac^bem er in §otge bcv ^erfeftion bc$ Äaufä üDcv

bie Äauffadje nidjt metyr verfügen bürfe, and), wenn bic

Srabition im 3nieveffe beö ÄcuifcrS toevtragömSßig tyinaiu^

gevücft fei, uid)t tvabiveu ober burd) Anbieten ber Srabitieu

ben Ääufer im SBcrgug fcfccu tonne, fomit bic bro$enbe

Öcfa^v abjuiuenben ^dnftg uid;t in ber Sage fei.

werbe and;, wenn bic Uebcrgabe im ^sirtcveff c beö Äaufcrö

aufgefdjoben werbe, als bcibcrfcitigc Intention unterteilt

werben bürfen, cg fette bic einzeilige Huf6ewa$nttt8

feiten« beö 93erfäufer3 auf beö Äaufev« ©efafyr gef<Hen'

unb {ebenfalls enttyrcdje bieS mt)t ber Slnfdjauung im

äkrfc^r, als wenn man ben 33ertaufer bie ©efafyr tragen

laffe. 2)er <3a|j: debitor speciei liberatur interitu rei

fei ein burd&fdjlagenbcr, unb wenn aud) ber römifdjc ©runb-'

fafe ftd) nid)t gegen {eben Ginwanb verfertigen laffe, fo

fei bodj aud) in beu ju feiner Rechtfertigung aufgeftcKtcu

2#eorien Diel 2Ba$re« enthalten. <Snbli<$ »ertrage fi<$

baö bcutfcfcredjtlid)e $rin$ty nid)t mit bem Sngvoffatioi*

ft)ftcm unb tonnte batycv bei Immobilien tcineöfattd bic

Jrabition für bic @efa$rbevt$eilung ma&gebenb fein, f°

bafe jeueö ^rinjip ftd) nid;t einmal fonfequent burd)fu^cn

laffe (S)re«bcncr SjJrot. ©. 601—603, 4054, 4055, 4056).

2>cm entgegen würbe für baS bcutfrf;ne^tlid;e Sßrinsip in»

2Befenttid)en golgenbe« vorgebracht : Sitte bic &evfd&icbeiten
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J Jtyoricn, mit lueldjen ber romifdjc Safc ju begrunben Der*

(
fiu^t Würben, Ijabeu gu einem befriebigeuben Grgebniffc

J
nity führen (innen, beim bcv Safe nnberfprcdje ber natür*

I ItyntÄnfdjauung, baj$, wer uid)t leißen tonne, aud^ feineu

' Sfafpnid) auf bic nur untev ber $8orau«fefcung jener Seift*

ung »erfprodjenc ©egenlciftung tyabe. 35a« 9led)i auf bie

6egcn(ciftuug be« Ädufer« fei toefentlid) bebingt burd) bie

tfffeftuirung ber Seiftuug be« SSerfdufer«, unb wenn nun

tiefe Sebingung toegen jufdttig eingetretener Unmöglidjfeit

ber Seiftuug wegfalle, fo falle mit legijdjer sJiot§wcnbigfeit

audj bie gerberung be« 33erfdufer« auf bie ©cgenleiftung

% 3nbem für bie ©cfa^ruert^eilung ber ÜRomcnt ber

tttöition für entfe^eibeub ert'lart werbe, fyalte man baljer

böäföftfo innerhalb feiner legifdj fic§ ergebenbeu ©renjen.

6 jireite bage^en aber aud; nidjt bie Siöigfeit unb mit

Unrecht werbe eine £drtc barin gefunben, bafj ber üßer*

[

fiufcr wdfyrenb eine« 3^raumd, in weldjem er im 3us

tereffc be« Käufer« bie feiner ©ityofltion entlegene Kauf*

|a<$e bewahren muffe, bie ©efafjr tragen foHe. £)enu bie

Slufocbung ber £)i«pofition«befuguif$ be« SBerfaufcr« mit

ber ißerfeltion be« Kaufvertrag« fei eine red>t«notfywenbigc

Solgc babon
,

ba£ ber 93erfdufer burd) ben Vertrag gc*

bunben fei unb fidj ba^er nid)t in bie Sage bringen bürfe,

jäne 33erbinbti<$feit nid)t erfüllen ju tönnen, unb bie

ÖinauSjdjiebung ber ©rfiiCung werbe bem SSerfdufer nidjt

buxdj ba« ©efefc aufgenötigt, fonbern fei in feinem freien

Bitten begrünbet. SSerfte^e er fid) ^ierju im ^ntereffe

I

btÄ Säufer«, fo töune bafyer bie« feinen ©runb abgeben,

I

&on®efefee« wegen bie ©efaljr bem 33erfdufer abjune(men;

bitlme^r fei e« biefem felbft gu überlaffen, ftdj hiergegen

t im Vertrage ju wahren, wenn e« feinem 3ntereffc ent*

jprcäje. Slufjer ber jurifttfdjen Äonfequenj fpre^en aber

1 überwiegenbe praftifetye SRücffidjten für ben beutfdjen

6runbfafe, in welcher 23cgiel;ung ba« in ben J)cfftjd)eu

SKotioen 2lngefü§rtc wicbcr^olt unb barauf ^iugewiefen

I fcurbe, baft alle bie Dielen au« bem romifd;en ^Jrinjip fid;
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ergebenbcn @d>wicvigfciten ba$ beutle Sßvtngip abfdjneibe

unb bannt bie ßfarfjeit unb ©infad)l)eit be$ dlcd)t$ förbeve.

Sie ffiebauptung einer Unfcertraglid)feit bc$ (enteren mit

bem Snflroffationöftftem fei nidjt begrünbet, beim n?o

biefeö beftetje, beitrete bie Eintragung bc$ (Srwcrberö im

öffentlichen ©runbbudje bie Strabtttott, fefern fie ben Ue6er*

gang bes 9ted)t3 beö SScrlaufcrö in ba$ 23erm6gcn bc$

Käufers vermittle, wenn fie and) feinen $8cftfc berfd&affe

ODvcfbcnev Sßrot. ©• 601—G03, 4054, 4055, 4056). -
3m Entwurf felbft ift, übrigens unter betn burdj bie ba=

maligen 33er§d(iuiffe abgebrungtnen SSorbe^alt abweidjem

ber laubeSgefefclidjer ©efthntnungen , ber ©runbfafc au$*

gefprodjeu, bajj bis jnr Uebergabe ber oerfauften Sadje

ber SSerfdnfer bie ©efa^r bcö jnfdHigeii Untergangs unb

ber jufdlligen 23erfd)lcd)terung berfelben ju tragen §abe,

if)in aber bagegen bis baljiu and) bie grüßte unb fonftigen

Sftufeungen gufommcn foHen (2lrt. 429), unb ift in lieber-

einftinunung tyiemit audj für bie SMngclgewd^r ber 3 ci *5

punft ber Uebergabe als entfd)eibenb angenommen (2lrt.

172). SDemgemdjs faun, wenn bie Erfüllung burd) 3 u fö^

ganj uumßglidj geworben, ber &ierbur<$ »Ott feiner Sei5

binblicfyfeit frei geworbene SSerfdufer bie ©egenleiftuug

ni$t forbem unb l;at baS Empfangene jurüdfyugeben (?fvt.

388), wdbrenb fid) bei nur tyeilwetfer Unmöglid)feit bic

aSerbinblidjf'ett auf bie nod) mögliche Seiftung bcfdjränft

unb ber SSerfäufer berechtigt ift, fcon feiner ©egenleiftung

einen Der^dttuifcmafjigcu 2lbjug 311 mad&en (Strfc 389).

SSeibeS finbet aber bann nidjt ftatt, wenn bie gSnjtiflc

ober tfjcifweife UnrnSglt^fcit ber Seiftung eingetreten ift,

wa^renb ber Ädufer ober 93er!aufer im SSer^ug war (Ärt.

293, 294, 310, 312). 33e$üglid) beS 2BaI)lfaufS gilt bei

Untergang fämmtlidjer wa^lweife gefdjulbeter ©egenftanbe

bie »eftimtmmg beS Jtrtüet 388, bei bem Untergang nur

einzelner berfelben ift bie »erbinblM&tcit auf bie ned;

möglichen ©egenftanbe UfäxMt (Hrt. 393). 23ci bem

fu«ycnfto bcbiugteu «auf gilt ber »ertrag, wenn wa$rciib
-
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be$ 8djn>e6eu8 bcr auffdjicbeuben 93cbingung bic £ciftung

{

huä) ßujütt gan3 unmöglich wirb, alä nidjt gefd&toffcn,

tri t^eilroeifcr Unmöglidjfeit, fowie wenn bie gugefagte

Sefcfiaffen^eit einer species ftdj burdj Bufall *crfc§ledjtert

$Qt, befdjränft ftd) bie SScrbtnbtid^f cit beö SSerfaufcrä auf

bie neefj möglid)e Seiftung unb bev Äaufev fantl an ber

©etjenreiftung einen fccrfydltnifcmafcigen 9lb$ug machen, nid)t

aber bei fenftigev 33er{d)lcd)terung ber ©adjc (Ärfc 94

tt[ 2). Segfiglic^ be$ Äauf« auf $robc ift beftimmt,

bajj buret) Uebergabe ber (Sadje jur Sefidjtiguug bie @c*

ia|v nidjt auf ben Ädufer übertragen werbe (?lrt. 4G5).

Seim ftauf fiber eine fünftige <5ac§e tragt ber Ädufcr,

wm ber ftauf otyne 9xücfftd)t, ob bie ®ad)e jut GiUftcf;^

unbefangen »erbe ober nid)t, gefcfyloffeu worben, alle

0cf«fr; »enn bie lünftige (Sntfteijung Sebinguug war,

gerben Kaufpreis nur, wenn bie ®ad)e gur ©ntftc^*

1 »»8 gelangt , bann aber ofyne 9cücffid)t auf SBcfdt)affcn^ett

unb Umfang ber Sa^e 511 bejahen (SM. 434). S)ie

Jranöportgefa^r wirb ba^in geregelt, baß, wenn eine

species nad) ber 9lnweifung be$ ÄdufcrS au einen anbereu

als ben Erfüllungsort gefenbet werben feile, mit ber lieber-

ber Sauffad)e an Spebiteur, gradjtfüljrev ober fonftige

jum JranSport beftimmte ^erfonen bie ©efaljr auf ben

Käufer übergebe, c$ wäre benn ber Scrfaufer &on bcr

[fiten« beö Äduferö gegebenen Slnweifung über bie ?trt

Sufenbung o§ne bringenbe SSeranlaffung abgewidjen

I (*rt. 430).

I

c. SDaö 3)eutf<$e §anbcl$gef efcbudj Ijat ftd)

J
auf neutralen 33obcn geftetft unb bamit bem befte^enben

Sc^juftanb in £)eutfd)Iaub Sftedjnung getragen. 35aS-

1 fclbe regelt nur bie SrauSportgefaljr bei fogenannten J)t«

} fenjjef^aften unb beftimmt nur für btefe ben geitpunft

^ ©efal)rübergangö auf ben Käufer, greift aber bamit

w ba$ in ben einzelnen beutfdjcn fanbern bcftcfjenbe dicd)t

I
nur infofern ein, als bicfeS einen fpdteren 3citpuurt für

)
toi (Scfa^rübergang feftfefct, wdljrenb biejenigen Seftim-
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muugen beö bürgcrltd^cn 9?edjt$ ber ciujelncn bcittfdjen

Staaten, welche bie ©cfal;v fd)on in einem früheren 3eit*

punTt auf ben Äfiufcr übergehen laffen, in Ävaft geblieben

finb («rt. 345 Slbf. 3). W\t biefer Scfchvantung toirb:

1) für ben $all m SScrfenbung an ben oertragö-

mäßigen (SrfüHungöort beftimmt, baß ber SJevtanfcr bic

©efahv beä Transports jti tragen $abe, n>a$ bem beutföen

$rinäty entfernt («rt. 345 «bf. 2)

;

2) für ben gatt ber SJcrfenbuug an einen anbeten

at$ ben Erfüllungsort bagegeu $at ber Kaufet fd;on nad)

ber Uebergabe an ben (Spebiteur ober gvadjtführcr ober

bie fonft jum Transport ber Sßaare beftimmte ^erfon bie

©efal;r }tt tragen («rt, 345 «bf. 1).

Utad) bem preußifd;cn Entwurf, ber bicSfatlS auch in

erfter Sefung angenommen roar, fodtc auch ber zweite gatt

nur eine Slmoenbung beS beutfd^rechtlichen ^rinjipS ent*

galten, inbem ^ier im 2lnf<htuß an bie oben angeführte

ähnliche 33eftimmung beS preußifchen £anbrcd)t8 (I. 11

§. 128) beftimmt MX, baß bie Uebergabe für »otogen

gelte, wenn bie SBaare an ben oom Säufer ober, in beffen

auSbrücftidjen ober ftiUfchioeigeubeu Auftrag, Dom SSer-

fäufer beftimmten Spebiteur ober Frachtführer abgegeben

fei. 3>icfe SJeftimmuug ftieß jebodj bei ber jweiten Sefung

auf erheblichen SBibcrfprud) unb man befd&raufte bafjer bie

golge ber Uebergabe Oer SÖaare an ben ©pebiteur ober

Frachtführer auf ben ©efahrübergang,

D. SSährenb h^vnach bie SEragung ber ©efahr beim

Kaufverträge burch ba$ römifdje ^rinjip bem Käufer,

burd) baS bcutfch s redjtliche $vingip bem 93erfaufcr juge5

»iefen ift unb auch baö $anbet*gefefebudj fein geseiltes

periculum fennt, ift neuerbingß, unter Sefärnpfung bc$

römifchen SßrinjipS, de lege ferenda, ein fcermittelnber

23orf<hlag gemacht roorben 18 unb e$ wirb eine 9Rttt$eilmt8

13 3U* fünftigen beutfd&en (Simrgefetjge&ung. (Sin S3erfu<$ von

griebr, §ofmotfel, Ä. batjer. etabt* wnb £anbgeuc$t8>2lffeffor,

1876.
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(tcrittt fc^on barum am $fafce fein, weil bic betreffenbe

©}rlfl au^gefproc^etteviiiageii au bic Hbreffe ber GtoiU

jfffj^u^Äomniiffion gerichtet ift. £er 93oi*fd^lag gc^t

in Äurjcm barauf tyinauö, e3 Jolle ber ©djabeu gn>ifc§en

beiben Äontra^cutcn nad) Sifligfeit bcrhältniBmdfjig geteilt

werben, wobei barauf Ijingcnjiefcn tvirb
,

bag fd)on üon

älteren .guriften, roie Srunuemann, Strtyf, jtreitt*

matjr, eine fetd^e Teilung aU billig erachtet motten fei.

6$ liege §ier eine juri)tifd)e Xntinomie oor, für beven

Mfung nur bie 53ittigfcit ba$ ^piingip bilben fönue, welker

überhaupt ber Ucbcrfcfydfcung ber juriftifd)en Sogif gegen-

über ba$ Jöovt gerebet .oirb. 3um 9l"$gang$puufte wirb

btr ©a^ genominen, bafe ein nadj ©d)liefeung bc§ .ff aufs

tttlrageö &or Uebevgabc ber Äauffad)e biefe tveffenber

$üfa\l beibe ^arteten treffe, ba ba$ ©efd;dft uod) in ber

Wioitfelunfl begriffen fei. „£)cr 3u fatt Mfc J^ei in.ber

Xii$tau[$ben>cgiing begriffene 93erinögeuöobj[efte (Äauf-

preis unb ftaitffa<$c); ber baö eine Objeft junddjft be*

rü^renbe Unfall treffe beibe, er treffe für jeben ein in ber

ftutyebung unb ein in ber (Sntftefyung begriffenes 9led)t".

„6e fei getuiffermaßen bie Sßrücfe groifd)en ber bereit«

übergegangenen unb ber jurütfgebliebenen ©efa^r abge-

brechen. 35er SBertätrfcr fönne bie ©adjc nid)t me(r

übergeben, mit wettern 3ted)tc wolle er ben Kaufpreis

»erlangen? 5)er Ädufer fei nad) bem Sertrage jur

lung be$ föaufprcifcö verpflichtet unb bod) fei e8 unmSg-

H ifjm bie 9ßaare gu uerfRaffen". Da muffe eine 33er»

ftymng jtüifc^en Seiben eintreten. Äeiu I^cil habe ein

Medjt auf baS ned) übrige Objeft, ben Kaufpreis, aber

jfber Streit habe ein 3led;t auf ©^abloß^altung. Sttad) ber

£&eorie Don Ehering ^abe in biefem gaBe ber jfanf*

preis bie gunftion, bem Verlaufer fein burd) bie 93er-

Htclung bc8 ©efc^dftö begrünbeteö ^utereffe ju erfefcen;

&ttcin auc^ M« anbere Partei bebürfe einer ©d^abloe^al«

tung, biefe müffe ba^er nad) beiben ©eiten eintreten unb

Wtje unb tönne fid) nicht mit bem ©d)aben felbft beefeu.

©tltttcm*. Kty* k» xix. $t., l. mv i
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3)a* fcorljanbene Objeft, ber Äaufprei«, §abc Dietmar ba$

Äom^enfation^objcft 31t bilben. £)abci muffe man fidj

auf ben etl)if<$en ©tanbpunft [teilen unb an bie ©teile

ber ©etbftfucfjt ber Parteien baö unfeve mobcrne fitttid&c

9tnf<$auung beljerrfd&enbc Sßringip ber ?tac§ftenliebe unb
ber ©elbft&ertaugnung fefccn, wa« t>on felbft barauf \tyvc,

baji ieber £ljeil Dcvgleid^öttjeife nadjgebe. ©0 trete bann

eine fcer^&ltnifcmdftige begw. gleite Teilung be$ im ©treit

befangenen 33ertnögen«gegenftanbe« ein', eö werbe eine

gJartei burdj bie anbere fäabto« gehalten, wa« aud) bem
jebem 9ted)t«infiitute eigenen $rinjip ber aequitas ent*

•fpredje. Ser 3u f*anb S^if^en SSertragfdjiiefcung unb
Uebergabe befte^e al« probiforifdjer in beiberfeitigem $11=

tereffe, ba beibe 2$eite burd) ben Äauf gewinnen wollen

;

eö fei ba^er nid^t me§r al« billig, wenn 33eibe, Käufer

unb SSevfdufer, audj bie folgen eine« w%enb biefe«

ftanbe« cintretenben 3u fa^0 gemeinfam tragen.

ÜJlan fie§t §ier auf« Steue, welche eigene ©adje e$

mit ber SSiHigfcit ift, wenn fie bem ©efefcgeber jur ISitt*

f$eibung«quette bienen foH, benn ber ©ine fagt, bie Sittig-

feit erlaube e« nic§t, ben SSerläufer bie ©efa§r tragen gu

laffen, ber Slnbere finbet es unbillig, bem fiaufer bic

Prägung ber ©efafjr aufjubürben; jefet lommt eine brittc

Meinung, welche ba« eine wie ba« anbere für unbillig er*

a$tet unb baljer bic Leitung ber ©efa^r unb be« ©dja=

ben« al« eine ftorberung ber S5iHigfeit begeidjnet. 6« mufj

bie« geregtes Siebenten bagegen evwecfen, ba& man mit

ber Serufuug auf bie Sißigfeit, al« entfdjcibenbe« ^ringip,

gu einem befriebigenbeu 3tele gelangen werbe. Soweit

aber ber 93orfd)lag barauf geftüfct wirb, bafc in gotge be«

bic Äauffadje fcor ber Srabition treffeuben 3ufall$ fein

Streit ein 9le<$t auf ben Kaufpreis Ijabe, fo ift bie« eine

petitio prineipii, unb wie ein gegenfeitiger ©d;abenerfafc=

anfprud) fid> iuriftifd) fotte fonftruiren laffen, ift ungefagt

geblieben. 6« fe^tt an einer Darlegung, worin ber Stä-
ben befte^en folle, uon welkem jeber ber Bciben kontra*
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Unten in ^ofge be8 bie 5?auffad(je üernidjtenben ober oer*

Intern ben 3 u fa^ö betroffen werben, ma§reub für ben

Üataufer nadj gesoffenem Äaufoertrag bie Äauffad)e

nur nod) Wittel jur Erfüllung feiner fccrtragGmä&igen

Scrbiiibn^feit befjufö ©eraiunung beä Äanfpreifeö ift unb

ba^er für ifcn, nac^bem er burdj bie jufällige Unmöglich

feit ber Seiftung ber Äauffadje toon feiner 93crbinblid)feit

befreit Horben, ein ©djaben mir bann entfielt, wenn tym

(ein Hnfprud) auf bie ©egenleiftung feiten« beS ÄSuferS

%fyrodjen, i$m olfo bie Sragung ber ©cfa^r aufgc*

Würbet nurb, in biefem galle aber oou einem SRcd)t auf

§<$abenerfafc felbftocrftanblidjj bie $ebe nid)t fein fauu.

2(ä ©efefc tarnt benfbarerweife wo^l auSfpredjen, bafe

brr Serfdufev nur bie £dlfte ober fonft eine beliebige

Oucte bc$ &auffd)ifling$ verlieren foO, aber atö ©djaben*

erfafc roirD ftd) bie« nic^t fonftruiren taffen.

E. Ueberwiegenbe ©rüube bürfen §icnac!) de lege

ferenda für bie Slboption M beutfd)-re<$tli<f)en ^prin^ipS

im Jlnfölufe preujjifdje unb ba8 öfterrei$ifd)e

tel)t, fowie au bie neueren bcutfdjen ©efefcentwürfe

fprec^en, Huf welcher ©runblage ber ©afe in §rage *m
alten beutfcfyeu SHedjte geruht §at, ob bie Sermut^ung fi$

^fertigen laffe, cd fte^e ber ©afc mit ber Jluffaffung

M beutf^en $e<$tö im 3ufammcnl)ang, bev ^au f

cr ?t mit ber Uebergabe ber ©aetye felbft abfotut binbenb

»irte, faun füglid; baf)iugeftellt bleiben. (Sntfdjeibenb ift,

H ber beutfd)*red}tUd;e ©afo als innerlich begrünbet, alö

Wttfy unb billig, fowie als gwecfmdjjig erfannt werben

S)er ©afc, bafe ber 93ertdttfer, welcher burdj BufatI

bie Unmöglicfyfeit ber Erfüllung ber bon tym über*

"otnmenen 33erbinblidjfeit toerfefct unb wegen biefer jufäHi*

3«n Untnoglid)feit oon feiner 33erbiublid)f"eit befreit ift, in

beffen audj bie i$m für feine Seiftung öerfprofyme

%nleiftung nid;t forbern lamt, ift in ber Statur unb
ton SBefen beö 93ertragöoer$dttniffe8 felbft begrünbet.

%n toirb naty bem fd)on 23emerften ©runb l;aben, baran
4*
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feftguljalten, bafc feiteuS beö Serf&ufer« burdj ben Äauf*

»ertrag bie 33erbiubtid)feit übernommen wirb, bem Äfiufer

bie biefem gu übereignenbe väadje gegen 33egal;tung be$

Äaufpvetfeö gu übergeben, wie anbererfeitö ber Ääufer ben

Kaufpreis nur als Stequibalent für bie Seiftung ber Äauf=

fadje gu bejahen fccrfprid)t. (5$ fielen ft<$ baljer, als

bnrd) ben Äaufoertrag ergeugt, gwei wefentlid) bon einan*

ber abhängige 33erbinbli<$feiten gegenüber, bie ft<$ ilt bcr

Slrt gegenseitig bebingen, baf$ jeber 8Sertragfd)tief3enbe nur

bann gur Erfüllung feiner a3crtrag$oerbiubti<$feit ber*

pflichtet ift, wenn ber anbere 93crtragfd)tief*enbe bagegeii

aud) feine SJerbinblid^f eit erfüllt. Äann ber SBerffiufer in

gotge zufälligen Untergangs ober gufdHiger Serf^te^ter-

ung ber Äauffa<$e feine SSerbinbli^fcit gu beren lieber-

gäbe au ben ftäufer nic^t ober nur un&oHftanbig erfüllen,

unb ift er in golge ber gufäUigen Unmöglid&feit ber Seift*

ung Don feiner SSerbinblic^feit Jterjii im Umfang ber Uu-

möglidtfeit in ber 2lrt befreit, bafc er bem Äaufer audj

leinen ©rfafe gu teiften $at, fo ergiebt fid) als einfache

Äonfequeng au$ ber Statur beö 33ertrag$oerhattniffe$, bajj

ber SBerfäufer aud) bie ©egculeiftung nid)t forberu fault.

$arau$, bafe bie Seiftung o$ne eine Don bem Sßertäufer

gu fcertretenbe 93erfd)ulbung, bunfc 3u föff/ Öa ng ^cx ^ ei *5

weife unmöglich geworben ift, folgt nur, bafe ber 23er-

taufer infoweit »on feiner 33erbinbli<$feit befreit unb nur

noefy gur ßeiftung beSjenigen üerbunben ift, waö ba$ bic

Unm6gli($feit Ijerbeifü^renbe ßreignif* i§m fcon bem Seift*

ungögegenftanb (nad) Qualität unb Ouantitat) nodj ge$

taffen (ober \iatt beS SeiftungSgegcnftanbeS gegeben) $at;

welken Giufluj} bie fo herbeigeführte gauglid?e ober t^eil'

weife Befreiung beö Serfaufer* bon feiner g3crbiublid?feit

auf feine ©egenforberung gegen ben Äaufcr $abe, la&t fi$

nur aus ber Statur be$ a3ertrag8fcerhältniffe$ entfd&eiben

unb biefe fü^rt na$ bem SSemerlten gu bem ©afee, bafe

SDerjenige, welker feine »erWnbti^leit nidjt gu erfüllen

brauet, infoweit, aU bie« ber $aU ift, au$ bic ©egeu*
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(rißung nidjt forbern fann auch 1. 50 D. de act.

emt. et vend. 19, 1). $)amit ift, beim biefev 33erluft

ber ©rgeitfortevu ng bilbet eben bcn 3n$a(t bev Stragtfttg

brr ©efafjr, ausgebrochen, baft biefc Don bcm Skiläufer

Sil trogen ift.

Gvgiebt fid; ^icvuad) bev bcutfd^vedjttidje Safe Den

ber (Gefahrtragung als bie folgerichtige Äonfequenj auä

ter 9latur beS ÄaufoertragS, fo ift bamit juglcid) ein ge-

nötiges 33cbenteu gegen ben römifdjen <2afc gegeben,

welker im SBiberfprud) mit ber Statin- bc$ Äouföevtrag«

baju ffi^rt, bafe ber Ääufev uueutgeltlid) leiften muß, ob*

too$l er fidr) nur ju einer entgeltlidjen Seiftung berpfli$tet

fort, bafe er jur (hfülfung feinerfeit« gehalten ift, U)%eub
in bem Söefen be$ Vertrags liegenbe Sebiugung hie*

(ir
(
bie Erfüllung Don ber ©egenfeite, unmöglidj nnb ber

Serfiufer Don ber 33erbinblid)feit ^iejn frei geworben ift.

C« Dielen, weit aitSeinanberge^enben unb fid) »Iber*

fprccfyenben SSerfnc^c ,
biefcö 33ebenfen $u befeitigen unb

(St bcn romifd)en <Sa(j eine juriftifefie ©ruubtage gu ge*

»innen, Reiben nach bem oben 23emerften ju einem be*

ivicbijenben (Srgebnifc nicht geführt nnb finb bafjer fo

*tmg, al$ bie ftetö toieber für nöthig erachteten 93ci*fud;c

einer 93ertljeibigung be$ rSmifdyu SafceS geeignet, biefen

|*o i^tuer ju begrnnbenben unb ber Rechtfertigung fo feljr

dürftigen <5afc jur 2lufnahme in ein neue« ©efefcbud)

empfehlen.

SEßäve e3 freiließ richtig, bafe eine ungerechtfertigte

£irte unb ein 93erfto{$ gegen bie ©ifligfeit barin liege,

ktn Scrfaufer bis jur Uebergabe ber Äauffache bie ©e*

W tragen gu laffen, fo tönntc bie3 Dom gefefegeberifdjcn

Stanbpunftc nid)t unbeachtet bleiben unb müjite gu ©unfteu

^ romifchen ©afecS in bie SBagfchale fallen. Mein bie

%ut))tung Iftnbel in bem, n>a$ bafiir geltenb gemalt

toirb, feine genugenbe ©egrfmbung. 93ovjug$voeife ift eö

M« aud bem Vertrage folgenbe ©ebunbenljeit beä 33er;

toifa« i" ^6fid)t auf bie Äauffa^e, au8 welcher bie
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Siüigfeit beö romifdfjen SaftcS tinb bic in einer anbeten

Sftormirung bev ©efa^vfrage liegenbc sparte abgeleitet wer«

ben Witt. SKan §at gejagt, nadfcbem ber SBcrfäufer fdfjon

in ^oTge ber ^Serfcftion beö KaufoertragS in ber ferneren

©ispofition über bie Kauffacfye geljinbert fei, inbem er

fotdjc für ben Käufer liegen laffen muffe, unb nadjbeut

iljm bamit bie 2ftöglid)feit genommen fei, einen ber Sadje

brofjenbeu ®d)abcn buref) anberweitige Serfügung über bie»

felbc Don fid) abjuwcnbeu, würbe e$ eine grofce §ärte fein,

wenn bie Stragung be$ ©c^abeuö bem Serfäufcr aufge«

bürbet werben Wollte, bem bie §äube jur Slbwenbung bc$

6$aben8 burd) ben Vertrag unb ba$ baburd) begrünbetc

Dtedf)t beö Käufers gebunben gewefen, wäljrenb eö nur

billig fei, bajj ber Käufer bie ©efa^r trage, ju beffen

Seften feuern *> ic £>änbc gebunben worben. 3Kan faun

jugeben, bafj biefe (Srwäguug beat römifdjen ©afc bem

$ed)t$gefü§l weniger wiberftrebenb $u machen geeignet ift/

allein bom gefefcgeberifd;eu ©tanbpunft fann i$r ein er«

tyeblidjeö ©ewid&t ni<$t beigelegt werben. Senn, wie fdjen

oben bemerft, ift bie 2luf§ebung be« Siöpofttiou«re<^tö be$

93erfauferß bod) nur bie redf)t$not§wenbtge golge bat>om

bafc biefer in eigenem 3nteve ffe > um *> en Kaufpreis für

bie ©a<$e ju gewinnen, leitete üerfauft unb bamit bem

Käufer ju übergeben Dertragömäfjig übernommen §at, fid)

ba^er nic^t in bie Sage bringen barf, jene 9Serbinbli($fcit

uid)t erfüllen ju fönneiu §at ber Verlaufet aber um

feines eigenen 33ortljeilS willen fidj felbft bie §änbe ge«

bunben, fo Ijat er Don Sfcd&tSwegen audf) bie folgen biefer

©ebunben§eit ju tragen. SBitt ber SBcrfäufer ber baraitS

entfpringenben ©efaljr entgegen, fo liegt, wie fc^on bie

tyeffifcfyen Sftottoe betonen, in ber Statur beS Kaufoer*

trag« fein £inberni& für ben Serfaufer, burd) fofortige

Uebergabe ber ©a<$e feiner 93erbinblid&feit lebig $u werben,

bejw. burd) Slnbieten ber Uebergabe ben Käufer in 33"'*

gug gu fefeen unb baburd) bie @efa$r auf biefeu JU über*

wätjeu, $$ut er bie* nicf>t unb berfte^t er fi$ au«
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irfjenb &en>egenben ©rünben, &ietfeid;t im eigenen wefyt*

tcrflfliibenen ^ntereffc, gu längerem SBe^altcu bei* Äauf*

fo<$e, fo ift e$ feine ©adje, fid>, wenn er bie ©cfa§r nid)t

Hernehmen will, gegen beven Ueberna^me gu wahren,

nic^t aber ift e$ Aufgabe beö ©efefceS, weldfjeS ben 3Scv=

Hufer gut Aufbewahrung ber fiauffadje gegen feinen

Sitten nicfyt oerpflid&tet, benfelben für ben gall, baft er

freiwillig biefe 93crpffidjtuug übernimmt, gegen bie folgen
*

biefer llebernaljme gu fd)üfcen. 3(m wenigften gejjrfinbel

ift tl, wenn für bie Unbilligfeit, weldfje barin liegen f otf,

bem Serfaufer naefy ber Sd;liejjuug unb ^ßerfeftion be$

Äauf&ertrag* bie £ragung ber ©efaljr gugumutfjen, bie

^inbcruug beö öertäuferS an anberweitiger DiSpofi-

tien über bie nod^ in feinem 33efifc beftnblid;e Äauffad;e

« ber [Richtung gelteub gemalt werben will, bafc bem

Serfaafer baburdj bie 2Wöglid)feit eineö anberweitigen

Efferen S3erfaufß unb baburdj gu ergieleuben ©ewinnö

%fd)nitten fei. %t\>tv Vertrag l;at bie ftolge, baß mau
nid)t mefjr frei, fonberu gebunben ift unb biefe ^olge

tritt ein für ben einen, wie für ben anberu St$etl. s2Bic

ber SSerfäufer ge^inbert ift, fidE) einen befferen Ääufer gu

{ud;en unb burd) ein fid) ifjm barbietenbeS ^o^ercö Auge*

hl einen Gewinn gu machen, fo ift ber Käufer gebunben,

ben fcftgef efcten Kaufpreis gu begasten, wenn ftd; il;m aud)

nadjljcr ©elegen^eit bieten follte, fein 33ebürfnifj anbei**

weitig um ben fjalben Sßreiö gu befriebigen. 9Kit folgen

SiHigfeitSgrünben §at ber ©efefcgeber uidjt gu rennen.

Sun wirb fid) gwar, wie fd&on oben erwähnt, für bie

SiKigfeit be$ römiföen Safeed weiter auä) nodj auf bie

bem SBcrfäufer obliegenbe custodia begogen; benu wenn

&iernad> ber Serfdufer bie Äauffad)e biö gur Uebergabe

wie eine frembe bem Äaufer gehörige mit ber Sorgfalt

eines diligens pater familias aufbewahren muffe, fo

[öftere bie 23iHigfeit, ba& bem 33erf5ufer wä^renb biefer

3^it nic§t audfj uo<$ bie Prägung ber ©efatyr aufgebürbet

werbe. 3luc§ bem fauu jeboefy uidjt beigepflid;tct werben.
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SDie BevMnbli$!eit be$ SBcrtäufer* jur SraflUttfl bev ®c*

fa$v, n?ie feine ^ßfCtd^t Jtt^ Äuftebirung bev toerfauften

©adje Ijaben Ujren ©vuftb in bev Don bem SBerTfiufer burefc

ben ©ertrag übernommenen $evpflid)tuug jut Uebevgabe

bev ftauffa^e an ben Äaufcr. Um biefev 93fvpflid)tuug

nadjfommen ju Wimen, |at ev bic <Sad)e mit bevjenigen

©evgfalt, weld)e i$m nad) bev Sftatuv bcö 93evtvag6 über*

tyaupt obliegt, 31t bewa^ven nnb ift, »enn ein 9Rangel an

jener ©ovgfatt ben Sertttft cbev bie 33evfdjled)tevuug bev

Äauffadje jur geige t)at, hierfür bem ÄSnfev evfafcpflidjtig.

SDie ©efaljv abev tragt bev 33evfaufev, b. ev tyat, wenn

cv in geige jufalligev Unmögtid)feit bev (SrfüUunfl Mt

feiner 93erbinbtic^feit gauj ober tljeilweife befreit wovben

ift, infoweit feinen Sinfonie^ auf bie ©egenleiftung, er fann

ben Äauforet« nid>t fovbevn, weit tiefer nur als tfequi*

latent für bie Äauffad)e i>erfpvod)cn werben ift unb bie

(Svfüflung ber aSerbinblicbfeit be« »erfauferS üernüttclft

Uebevgabe ber ßauffadje ba^cv als S3ebingung beS Sit 5
j

fpvud)S auf bie ©egenleiftung fid) bavftettt. ©ie Sragung

beS periculum tute bie *Pflid)t gur custodia ergeben fi*

fomit aus ber Statu* unb bem SBefen beS »ertrag« fclbft,

beibeS finb für ftd) befte^enbc geigen beS 93cvtvagS unb

fctytt eS an jebem ©vunbe, wegen ber einen ^fli<$t ben

Jtüufer ber anberen ju entheben.

^Dagegen wirb man ber fetyon fcen ©uavej gcmad)teit

aSemcrfuug beitreten muffen, baf$ es ber Sittigfeit wibev

fireitet, ben Käufer, ber bie ©adje no$ nid)t in feinem

©cwatyvfam §at unb über biefelbe nod; nid)t verfügen

fann, ber inöbefonbeve ni<$t in ber fage ift, irgenb 93or=

fctyvungen ju tyvev (£vf)altung unb 6i<$evljcit treffen ju

fönneu, um fie bot ber iljv bvotyenbeu ©efaljv )U fdjüfce"/

benne$ für fd&utbtg ju erfldren, bie ©cfa^r ber ©ac^e ju

tragen unb bemjufolge ben bollen Kaufpreis ju bejahten,

wenn bie Sad)e Der ü)vev Stvabition buvd) Bufatf llIttCP

gegangen ober berfd&ledjtevt werben ift. <5S w5re bieS um

fo unbilliger, als ber «erlaufer, wenn tyn bie @efa$v
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nid)t trifft, nur ein uutcrgeorbnete* 3tttereffc $at, bie er-

forberli$en Stor?e$rungen gegen bie ©efaljr 311 treffen,

äumal als eö ber SRegel nach aufterft fd&wierig, oft im*

möglich fein wirb, ju ergeben, ob ber Untergang ober bie

8erf$(e$teruttfl ber ftauffa$e burch Bufalf c *> er bur<$

eine von bem Serttafct 31t Dcrtretcnbc 8erfäti(buttg $er*

beigefügt werben ift. $)at ^titcreffc an ber ©Haltung

ber ©adje wnb bie 9Jcöglid)feit, für beren Erhaltung 3U

forgen, ift bar)er burch baS römifc^e ^prin^ip in einer auch

tom öfcnomiföeu ©tanbpunft bcbent(i<$en SBeife getrennt,

wahrenb baS beutfcr^redjtlidjc Sßringip biefe unnatürliche

Trennung uermeibet unb, inbem eä bie ©cfahr bis juv

Itabitiou bei bem SSerfaufcr I5&t, biefeu baburd) 3ugleich

antritt , für bie <$r$a(tung unb ben Schüfe ber ©ache

alle ©ovge 311 tragen, um fich nid)t bie .Erfüllung beS

Vertrags unmöglich 3U macheu unb in golge beffen ben

Kaufpreis ju verlieren.

(*S fprid)t aber auch Weiter für ben beutfdju-ed;llid)cu

Safe bie ^haftifabilität beSfelben. 9llle bie Dielen oben

betyrochenen Streitfragen unb @<§n>ierigfeiten, welche fid)

bei ber Xnroeubuug beS rSmifdjen ©afeeS ergeben, »erben

gejeigterma&en burch ben beutfchnechclidjen ©erfe abgefönit*

ten, welcher bamit jur föinfadr)^eit unb Älarheit beS SRechtS

in beachtenswerter Steife beiträgt unb bie fo wünfchenS--

werthe tftechtsfidjerheit in ^o^em ©rabe förbert. $ierju

fommt, wie ©uare3 in feinen Sortragen bei ber©<hlufc

revifiou beS pveufetfe^cu £anbred)ts hervorgehoben hat unb

auch in beir $efftf$en SWotiven betont wirb, bafj burch

ben beutfch^rechtlichen (Safe fdjwierige Ctquibation^projeffe

obgefchnitten werben, welche burch ben Slnfprud; beS bie

©efafjr tragenben ÄäuferS auf bie commoda hervorgerufen

werben, ein gleichfalls im 3'utereffe ber SRechtSficherheit

croünföte* <5rgebni&.

äöeiter fommt in Betracht, unb ift von nicht uner-

heblichem ©cwidjt, bafc fdjon bie ©efefegebungen von

ißreufteu wnb O efterreich mit bem r6mif<hen ©afe
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entföicbftt gebrochen §aben uub bev preufeif^e (Sntawtf

oon 1831, fowie ber §effifd)e, bcv batycrifdje unb bev

©reSbener (Entwurf bicfcm SSovgang gefolgt finb, aud>

baS 93 c r n t f
d) e ßtortgefcfcbud) Don 1824 auf benfelben

Soben fid) geftetft Ijat unb bcv Entwurf beö ^uvi^c-

rtfdjen prtoatre<$ttid)en ©efcfcbud)ö gtetc^fatlö ba$ beutfdj;

rcd)tlid)e ^ßringip angenommen Ijattc, wetyrenb ba$ ®efcfc=

bud) fclbft gwar gu bem vömifd;cit ^Svingip, abev mit mit

einer fe§r wefcntlidjeu 5ftobtfifatiou gurücfget'eljrt ift. äßei-

ter geigen aud) bie oben angeführten neueren ©efefee übev

bie ©ewaljr ber Wange! beim $ictyt)anbcl, ba§ bie neueve

beutle ©efe^gebung überwiegenb bem beutfdjeu ^vingi))

gugeueigt ift $)a$ fraugofifdje 9ledjt fttmmt gwav im

Stefultat mit bem rSmifdjen 9ted)t übereilt; ba aber audj

baö (Sigent^um fc^on mit vSd)(ieftung beS Vertrags auf

ben Käufer übergebt, fo ftefjt in $rage, ^ tcv 9tci$*

geitige ©efa^vübergang alä eine $olgc Neroon betrachtet

würbe (ogl. aud) 35 v e Sbc ner ^Jvotofoffe 6, 864, 4056).

6$ bleibt baljer unter ben neueven ©efefcbüd(jern nur ba$

fäd)fifd)e b. ©efefcbud), wetdjcS ba6 romifd^e ^rinjip

rein feftgeljaltcn fyat. £>ie Sebcutuug biefeS SSorgangS

barf tiic^t uutevfdjäfct werben; ein entfd)eibenbe8 @etoi<$i

fann aber barauf naefy bem ©ang, ben bie fonftige ©efefc-

gebung genommen tyat, um fo weniger gelegt werben, att

bie TOottoc fid) gur 9led)tfertiguug lebigtid) auf ben Ion*

feroatioen ©tanbjmnlt ftctteu, ofyuc bie gegen baä ^ringiP

fprecfyenben SSebenfen weiter gu beachten ober fonft Jteueä

gur fflegrunbung be$ feftge^altcncn ^ringipö beigubringen.

(Sntfpri^t I;iernac^ ba$ beutfd)'-red)tlid&e $ringip bcv

jurifttföen Sog«, wie ber ©iüigteit, l;at baSfelbe ferner

Dom ©tanbpunft ber ^rattifabilitat eutfdjicbcue Sorgüge,

}o ift bamit gugteid) ber 9Sorfd)tag einer Rettung bcv

©efa^r gwifd>en Käufer unb Sßerfaufer befeitigt, ber eincv

juviftifdjen ©vuublage entbehrt uub alle bie ©djwievig*

feiten unb Streitfragen, weldje ba? römifdjc ^vingip VXi

uorgcvufen I;at, in bevftavflev unb ocnneljvtcv Sfuflagc in
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|eiii«n ©cfolflc 5ä«e. -- So^r ift e* frcitid), bafc ea für

3eben, bcr bon einem jufäDigen Stäben betroffen wirb,

bart ift »nb biefe in ber Statur ber Sadjc liegenbc §firtc

fu$ geltenb ma$t, ob nun ber Käufer ober ber Sertäufer

ben Stäben gu trogen §abcn. 9(ber biefe £ärte u>trb

hird) eine Reifung ber ©efatjr nid)t aufgegeben, fonbern

nur für ben einen £§cü auf Soften beö anbem gemilbert,

weiter nad) juriftiföer fiogif frei fein füllte uub nun

burd) bie Stellung bcr ©efa^r nur um fo fyarter betroffen

mürbe. Sie für eine fotdje Leitung herbeigezogenen

Snutbfäfce ber SWoral tonnen auf bem ©oben bc$ föed&t*

au^Iaggebeub ni<$t in S3etrad;t fommen. £ie moratif^c

^jlidjt, Ruberen t^ren ©djaben tragen ju Reifen, faun

nify bie ©runblage bcr ©efefcgcbuug über bic Iragung

©efa^v bitben.

k ber ftljre *<m ben fojj, Vertragen }tt <Kttn|lctt

Dritter.

58on D6er^n6.=93.*?räfibent Dr. u. flu 6 et.

$ie in bem römifd&en sJtcd)te gettenbe 9icd)tärcgcl,

fecund) ^ebev für ft<$ fclbft gu Ijanbeln tyatte uub bem«

gemdg einesteils ,3>eber nur im eigenen tarnen unb nid)t

im Kamen unb afS (birefter) SteUuertrcter eineö Slnbern

Rubeln tonnte (nemo alieno nomine agere potest),

önbernt^eitö ^eber nur im eigenen ^utereffe ^
gu feinem

eigenen 93ortijeil, nid&t aber im ^utereffe unb )tl ©unften

eine« SInbcrn mit red)tli<$cr SBirfung gu Rubeln ber*

mochte (alteri stipulari nemo potest), ift mit ben S3e*

bürfntffen beö gütigen !Red£)t$* unb a3erfe$rölebenS un-

vereinbar. SDemgufolge fjat ftdj) in 2lbfid)t auf bie n\U
ücbadjte 3tidf)iung ber Ofrd&tSregel längft ein entgegeuge=

l^teS ©en>oj)ni)eit$rcd)t -gebitbet uub fteljt baö gSrinjtp ber

bireften ©tetfoertretuug ni<$i nur für baß gemeine SWed^t

W, fonbern es I;at baSfelbe auc§ in ber neueren ©efefe*
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gebung überall Stnerfennung gcfunben unb wirb bentgcmS|

burdj einen Vertrag, Weidjen Scmanb att ©tcffocrtrctfr

im Stauten eines 2lnbern geföteffen Ijat, bev Vertretene,

bei auftragSlofcr ©teKoertretung unter ber VorauSfefcung

feiner ©enchmigung, in gleicher Steife berechtigt unb »er*

pflichtet, wie wenn er fclbft in eigener ?ßerfon ben Vertrag

gcfd)loffen tyätte, fy&$renb ber Stclloertrcter außerhalb beä

ObligationS»erbaubeS bleibt. Giuc 3ieil;e Den (Srjd)ci-

mtngen beS heutigen StcdjtSlebcnS brangt ober jur 23e j

feittgung ber 9tcd)tSregol beS römifc^en DtcdjteS and; in ber

aweitgcbad)tcn föidjtung, unb ein unbeweisbares toirty«

f<haftlidjcS Sebürfnij$ »erlangt, baft wenn ^emanb in einem

Vertrag eine Stiftung an einen außerhalb beS Vertragt

fte$enben ©ritten »erfproben f)at
f

»ou bem Died&te nidjt

nur bic ©ütigfeit unb SSirffamfeit beS Vertrages unter

ben 33ertragfd)liej$cnben anerfannt, fonbern aud), wenn

ber 2öiüc ber Vertrag|d)liej$enbeii hierauf gerietet ift, bem

©ritten ofyue fein 3 u^un auö kern 8 11 feinen ©unften

gemalten Verbrechen unb fraft bcSfelbcn ein unmittel-

bareS, felbftftSnbigeS, eigenes gcrbcrungSrecht guerfannt

werbe. SBäfjrenb nad) römifdjem SRedjte ber Siegel nad)

burd> einfeitige Verfügungen einem ©ritten nur auf ben

JobcSfatt ein VermöghiSoortheit jugewatibt werben tonnte

unb nur auSnaljinSweife fold)c gürforge für ©ritte unter

Scbenben geftattet war, bietet ber Vertrag auf Stiftung <w

einen ©ritten ein Wittel, biefe gürforge für ©ritte au<$

bitrdj einfeitigen SBillenSaft unter Sebeubcu eintreten ju

taffen, unb es fehlt nid)t nur an einem Innern ®runbe,

welker bic 3lnerfennung ber rechtlichen SBirffamfeit fotcf>cv

Verfügungen unb bie Vegrünbung eines gorberungSrcdjtcfl

beS ©ritten bind) biefel&en »erbieten tonnte, fonbern e8

fprcdjcn »iclmchr überwiegenbe ©rüube fowofyl »om et$i ;

fd)en, wie »cm wirtschaftlichen ©tanbpunfte bafür. 9R«n

tonn ba$ingeftedt laffen, ob bic Slnerfeuuung, welche ei" c

SKeilje »on Verträgen auf i'eiftung an einen ©ritten im

heutigen SRedjtStebeu gefunben l;ab*en, auf eine Verhieben*
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$cit ber et$ifdjcn Slufdtjauungcu ber ©egenwart Den ben-

jenigen ber Stömer fid) juvücffuhren Iaffcn.
1

3mnt€r$tn

iß <3 ben heutigen et(;ifd)en Slnföauungeu entfpre<$enb,

bie giirforge für «nbere nidjt, Mo* in bem legten 2BiKenS=

afte unfercö SebeuS gn betätigen, fonbern audj burdt)

äSiflenöafte unter ficBenben bie Stttereffen Ruberer wafyr*

(«nehmen unb für fie 311 forgen. @3 mag in biefer 83c«

jie|ung 6eifpiel$tt>cife an bie 8ebeuöoerfic$eruug$öerträge

|U ©unften Dritter erinnert werben, in welken ber $er*

ft§r bie entfpred;enbe gönn gefdjaffeu Ijat, um ein auf

ber movalifdjen ©runblagc ber gürforge für bie (Seinigen

&mi§cnbe$, ber öolf«wo$tfa$ri fßrberlidjeS roirUjfdjaft*

fityti 3iel *>n Sicherung ber ß^iftenj ber 9Ingel;örigen

hl 3)erfi<$eruug$ne§mer$ burd) 93erfd)affung einer nadj

ty|tn Job au jene ju bejafjknbeu Summe ju erreichen.

-3» biejelbe Kategorie fcou nid;t geringerer ivirt$fcfyaftHd)er

Sehntung gehören ber Sinfauf ber 6§cfrau in eine

ffiittoenlaffc, bie (Sparfaffcneinlagen für ©ritte, bie fieib=

renten&evträge ju ©unften Dritter, ferner bie bäuerlichen

6ut$ü6ergaben mit 3lii$ma$ung einer Slbpnbung für

Dritte, namentid) für bie ©efdjujiftcr beft @uWübcrne$merS,

mit Sefteffung cineö ßeibgebingS für bie SBittwe ober

cingelnc Rinber beö ©ut$übergeber$ , ober mit fonftigen

&8ünfKgunflcn für britte $erfonen; be$gl. bie ©§c* unb

Überträge mit ^utueubungen an Dritte, namentlich mit

Sorbe^alt toevmögen$red)ttid)er Sortierte für Äinbcr erfter

fyt] weiter fiub §ierl)er ju galten bie öerfi^crunfl für

iwmbe 9te<$nung 2
, *>k ©<$enfungen mit Auflage ber

#etQU$gabe an einen Dritten; Scrfaufe mit Slbrebe &on

Mtungcn an Dritte, n>ie j. 35. be« (Sdjlüffel* ober £anb*
8<lbe$ an bie ©^efrau beö SBcrlduferö, be$ <Stvicf= ober

$*l{tcrgelbc* an ben Änec^t be$ 33erfäufer$ beim Siel)-

^nger in 3§ering« 3af>rb. 93b. X. 6. 1 ff.; t>g(. Jßftrtt.

Mta 8b. XIII. 6. 449 ff.

1
»gl. meine Äty in ber 3eitfd;r. von »b. 1. ©.366 ff.
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ober $ferbe$ftnbel
,

beögT. beö (Eintritts beö ftäuferö in

einen Don bem SBerffiufcr gefdjloffenen 3Kietl;= ober ^a^U
toertrag. «tleö btcö ftnb Vertrage, bereit begüglidje 93c=

ftimmungen wefentlidj bie gürforge für britte ^erfonen

gum 3wccf fyaben. 5Bo aber in bicfcr äBeife in bcn Gr*

fd)einunflen be$ 5Wed;teIeBcnö eine affgemeine StcdjtSüber*

geugung $u Sage tritt, ift eö bie Slufgabe ber ©efefcgeb*

nng, baö pofitifce 9led)t hiermit in ©inflang 31t fefeen unb

burdj geeignete Veftimmungen bie erfolgreidje föealiftrung

eine« 3wedfe8 ju fiebern , beffen fjörberung ebenfofetyr

Dom etfjifdjcn, wie Dom wirtschaftlichen <5tanbpunfte fid)

empfiehlt. (£* fu^vt bie« mit notywenbiger Äonfcquenj

barauf, ben Vertragen mit bem Verfpredjeu t>on Seiftungen

an ©ritte fcoffc unb uubefdjrdnfte ©irffamfeit jujuerfem

nen nnb au<$ bem ©ritten, fofern bieö im SBiffen ber

SScrtragfd^tic^cubcn gelegen erfdjeint, ein eigene«, unmittel*

bar au« bem SBcvfprcd^en entfpringcnbe« §orbcrung«red)t

einzuräumen, fltm auf biefe Söcife wirb ber mit ben

fraglichen Verfügungen verfolgte 3wecf tooffftanbig geftdjert

unb ba« au« bcn Vebürfniffen be« Ste^t«* unb Verfel;r«*

leben« berau«gewad)fene ^nflitut in jwetfentfpred&enber

SBeife geregelt.

Sieben ben bereit« ertönten gaffen ber Verträge

auf Seiftungen an ©ritte, bei welchen ba« et§ifd&e Wotto

ber gürforge für ©ritte meljr ober weniger im Vorbei

grunb ftetyt, fennt ba« 9*c<$t«leben einen weiteren gall

fol<$er VertvSge oon n>ivt^fd;aftlid;cr Vebeutung, W
welken jene« Sftotto jurflef^ unb ba« eigene ^ntereffe M
Verfprcd)en«cmpfänger« in ben Vorbergruub tritt, wenn

Semanb, wie bie« in«befonbere bei ©efd)aft«abtrctungen,

foroie bei ber Veräußerung Don Immobilien häufig w
fommt, in bem Vertrage mit bem Slbtretenben ober Ver

äußerer bie Vefriebigung ber ©laubiger beöfelben über-

nimmt, ©off baburdj nur für ben ©djulbner ba« dicd)t

begrünbet werben, oon bem Verfprechenben bie Vefriebig*

nng feiner ©laubiger ju forbern, Rubelt eö fid) alfo nur
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um eine einfache 3ah(ung«übernahme , fo gehört ber ftatt

mijt $icr$er, ba hier ba« 93evfpred^cn $n>ar mögtidjertoeife

im praftiföcn erfolge ju ©unften be« ©ritten wirft, eine

reftlity SBirfung für biefen aber buu$ ba« Vevfpred&en

ni$ enlfte^t. ©c^t bagegen bie %b[\ä)t be« Verfpred)en*

ben bo§in, burc$ fein Verfprecfyen ber Vefriebigung be«

gläubiger« ©d&ulbner be« fieberen flu »erben, fo Rubelt

el ft$ hierbei afferbing« um bie redjtlictye SBirfung be«

8tt[prc<$en« }U ©unften eine« ©ritten. äöill jeboc§ ber

fefored&cnbc bie <S$ulb anftatt be« beengen Sdjulbner«,

unter Befreiung bc«felbeu übernehmen (pvit>atit>c ©c^ulb-

ükrwjme)
# fo fann biefe äötrfung ohne 3 u f^nununß M

®Miger« ni<$t erhielt »erben.

2er fdjon geäußerten 8bifi$t, baß in ftotge ber 3u*

Ofling ber birelten Stellvertretung bei (Singe^ung Don

Sertragen bie $rage nad) ber SRecht«nrirfung unb ©iltig*

Wt ber Bertrage auf Seiftung an einen ©ritten einen

ärojjen Ztyil ihrer praftifdjen Vebeutung berlorcn ^abe,

»itb man nid)t beitreten fönuen. 6« ^aubelt fidj Ijier um
wfentlidj berfdjicbene, fid^ gegenfeitig gerabeju au«fd)ließenbe

pe, toeuugleid) biefelben inöbefonberc in früherer 3eit

Wg bermifdjt toorbeu finb. ©enn toöfjrenb bei ber

Sertr
agf Iie^u ng burd) einen (Stellvertreter biefer bie ®c*

foifte be« Vertretenen, fei c« mit ober ofjne Auftrag bc*

!<w)t unb in beffen tarnen Ijanbett, ber Vertretene ba^er

Kontrahent ift unb ber Vertreter ben Vertrag nur

Nt feiner abfdjließt, führt bei bem Vertrag auf fieiftung

^ einen ©ritten ©erjenige, melier ftd) bie Seiftung an

finen ©ritten besprechen läßt, fein eigene« ©efdjöft, er

^anbclt in eigenem Sftamen unb nur gum Vorteil be«

dritten, er ift felbft ber Vertragfd&ließenbc unb ber ©ritte

tyt außerhalb be« Vertrage«.

9la<Jj bem im römifdjeu tUtfy geltenben ©runbfafe:

•alten stipulari nemo potest" fyattt ber Vertrag auf

toftung an einen ©ritten regelmäßig überhaupt feine

tißtfi SBirfung, fo baß au« bem Verbrechen ber Seift;
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ung an einen 9li<$tfoutra$cnten nicht nur für ben ©ritten,

fonbevn aud) für ben 93erfprcd)cn8em))fdnger ein gorber*

ungerecht nid)t begrünbet würbe. $n beibcrlet Stiftungen

hat iebec^ fdjon baß römifche 9led)t 9n$na$men anerfannt.

Dem SSerfpredjenSempfänger giebt eö eine ßlage, wenn er

bic fieiftung an ben Dritten feines eigenen 3ntcveffe wegen

ober unter einer Äonoentionalftrafe bebungeif hatte. £>er

Dritte aber erwirbt auSnaljmSweife ein Älageredjt bei ber

©^enfnng mit ber Auflage ber Verausgabe an einen

Dritten, bei ber DoSbeftcHung mit flleftitutionSucrforcfyn

ju ©unften ber grau ober i^rer Defjcubcnten a(ö Dritten,

bei ber Hinterlegung ober Seihe mit ber SBeftimmunfl ber

Herausgabe ber <5ad;c an einen Dritten, beim 93erfprc$eit

ju ©unften ber Grben ober etneß ber (Srben be$ Ber*

}pred)en$empfanger$, fowie beim SSorbc^att beö aBieberein-

löfung$rcd)te$ jeiteuS beS oerfaufenbeu ^fanbglaubiger«

ju ©unften beö ^faubcigeuthümerS. Den wirtschaftlichen

SSebürfniffcn, wie fold;e im SRcchtSleben fid) getteub machen,

fonnte bieg aber für bie Dauer nid;t genügen; e$ ift ba*

her auch bie gemeinrechtliche £hC0l'i e un *> $rayto in Dcutfc^

lanb, obwohl unter fortwäfjreuben ^chwanfungen, »on

je^cr weiter gebrangt werben uub in ber neueren 3 C^

neigen fid) beibe mehr unb mehr bahiu, ben Vertrag n»f

Seiftung an einen Dritten nicht nur als für bie ©ertrag

fchlicfeenben gittig unb binbenb anjuerfennen, foubern audj

bem Dritten ein gorberungSredjt einzuräumen, wobei frei5

ttd) in 3lbfid)t auf bie juriftiföe Äouftruftion beS lefcteveu

$orberung$rcd)teö bie Meinungen wieber fe^r auöcinanbcr*

gehen unb bic Slb^ängigfeit oom römiföen fechte fu$

immer wieber mehr ober weniger geltenb mad)t.
3 ® ic

ÄonftruftionSfrage |at aber nid)t bloS eine tljeoretifdje,

fonbern auch wegen ber fcerfdjiebenen Äoufequenjen, bic

3 Sur SDoattiengef^id&te ogl. inSbefonbere ©aret«,
©unften dritter, 6. 51-149; »ud&fa, ©tettoertr. e. 121-187;

au« ttnger in ben $ogm. 3a$rb. X. @. 68-81; in «bftdjt auf

bie graste ogl. ©areU a. a. D. 6. 184—203.
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$4 Dom Stanbpunfte ber einen unb anberen Äouftruftion

ergeben, eine entfdjiebcn praftifdjc Sebcutung, unb cä wirb

bü^er Faum einer befonberen ^Rechtfertigung bebürfen, wenn

in golgenbem ber SJcrfu^ unternommen wirb, jur £5fuug

ux ÄonftruftionSfrage einen ^Beitrag ju liefern.

3m ©runbe genommen finb eö jwei ^auptgruppeu

wnÄnfujtcn, bie fid) gegenüberfte^en , bereu eine ©ie*

jenigen in fidt) feercinigl, tt>cld;e c$ für eine red)tlid)e unb

lejifdjc Unmöglidjteit galten, baß ber SDvtttc o^ne feine

^itwirfuug unmittelbar auö bem einem Slnbern gegen-

üte ju feinen ©unfteu gegebenen 93erfpred)en ein eigenes

fyJTberungöredjt erwerben tonne, waljrenb in bcr anbeut

§W P$ ^Diejenigen beftuben, wcld)e biefeS ©ogma
Btt|f anerkennen.

Sie Slnfcanger beS gebauten £)ogma$ fucr}cn fid) auf

fr betriebene 35Jeife ju Reifen, um bem nidjt ab$u*

fctifenben Sebürfniffe ber Scgrünbung eineä $orbcrung$:

"4M bcö dritten geregt ju werben. $>ie ©inen, unb

8nji<$t tt>ar früher bie §errfd)enbe, taffen für ben

dritten jwar ein eigenes, felbftftdubigeS gorberungSrccfyt

#N, aber nur unter ber SorauSfefeung, baf$ er ju-

*W ba$ ju feinen ©unfteu gegebene 93erfpred)en angenom=

»cr ^abc ober bem ©ertrage beigetreten fei (©eitrittS*

tat «eeeptationSl^eorie) ; bie Hnbern geben jwar bem

dritten aud) o^ne Slcceptation Don feiner Seite ein Jttage*

aber ni<$t ein eigenes, fonbern ein oou bem 9Scr=

tefynSempfangcr abgeleitetes, wobei bon ben (Sincn

Mfötoeigcube (Jeffion unterteilt, oon ben Sittbern nur
finc ftiflfd^weigenbe (Srmädjtigung bcS ©ritten jur Älagc,

(in fmgirte* Sftanbat angenommen Wirb (2lnwad)fungS*

%orte). Sltle biefe 2lnfidr)tcn ftimmen bann aber wieber

toin überein, bafj fte im 33erf}altnif$ ber Kontrahenten

* ft<§ ben ©ertrag auf Seiftung an einen ©ritten als

Mi unb toerbinblid) anerfennen. 3Me SBettvittö* ober

^tytationSttyeorie folgert barauS bie ©ebunbenljeit bcS

Mpre^enbcn an fein SBori bis jur 3lceeptation beS
©firttm*. «rtyö >c XIX. St., i. 8t>t$. 5
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»erfpredjen« burdfj bcn ©ritten; bic 9lnwad(jfung«%orie

grünbet barauf ba« Älagered&t be« 33erfpred)eu«empfangcr$,

ba« fic t>on biefem bann wieber auf ben ©ritten übev=

ge§en laßt SDicfc S^eorien verlieren i§ren ©oben, fobatb

man ba« SDoflwa aufgiebt, au« bem fie erwägen Pub,

unb anerfennt, ba& au« bem ju ©unften eine« ©ritten

gemalten unb boit einem «nberen empfangenem $er=

fpredjen ber ©ritte o$ne feine SRitwirfung unmittelbar

bered&tigt werben tatin, wenn ber SßiHe ber »ertrag;

fäliepenbcn barauf gerietet ift. ©enn wemt in biefem

gatte ber ©ritte fdjon fraft jene« SBitten« forberungS*

bcred&tigt wirb, ift feine Slcceptation ober fein Seitritt bc*

beuttt»B*Io«, unb wenn er ein eigene« au« bem »erfprcdjen

für i$n erwad)fene« $orberungöred)t $at, bebarf er befi

abgeleiteten nid&t. ©ie befagten £$eorien werben aber

audj weber bem SBittcn ber »ertragfäliefcenben gerety,

no$ cntfpred)en fie bem praftifdfjen »ebürfniffe. 9lad> ber

9lcceptation«t$eorie fteßt fi$ baö su ©unften be« ©ritten

gegebene »erfpredfjen bem ©ritten- gegenüber wefentltd)

nur at« ein »ertrag«antrag (toon ©arei« at« ÄoHeltto*

Offerte bejeidjnet) bar ,
w%enb ein gorberung«redf)t beö

©ritten erft burdj ben vermöge feiner Stcceptation^ W
Slntrag« JU ©taube fommenben neuen »ertrag begrünbet

wirb, ©ie« entfernt aber bem >2BiHen ber »ertrag*

fd&liefeenben nid&t, weld)e ben ©ritten o$ne fein 3ut$un

bur<§ baö ju feinem ©unften gegebene unb empfangene

»erfpred&en forberungöbered&tigt madjen wollen, unb e$

ftcljt ferner im SBiberfprud) mit ben Erlernungen unb

©eftaltungen , wie fie im 9ted)t«leben hervortreten. €0

entfte^t g. 33. nad(j ben Statuten aller 2cben«Derfid&erungö'-

anftalten bem ©ritten, ju beffen ©unften gemanb fein

Seben &erfi<$ert §at, ber Stnfprud) auf bie berfityrte

(Summe mit bem 2obe be« »erftd>eruug«ne$mer«, #c

ba& cö eine« beitritt« be« ©ritten ober einer Slcceptation

be«felben bebürfen würbe, unb ba«fclbe wieberljolt ftdj au*

in einer SKetye von anberen gälten, in welken ba« ScBen

Digitized by Google



67

bon einer 9tcceptation 9lidjt$ weift. $ßan($e wollen gwar

in biefeu gaffen bie 2lcceptation be$ 33erfi>red)en$ in ber

®eltenbmad(jung ber gorbcrung au$ bcmfetben finben;

allein bamit wirb in ben Sßiffen beö gorbernben (5twa8

hineingelegt, wa$ nicfyt in i$m liegt. Senn wer eine gor-

bernng aus einem 3$erfpred)cn gettenb madjt, gibt bamit

ju erfennen, bafe er fidj a(ö burd) baö 33erfpredjen bereit«

ferbernngöbere^tigt eradjtet, m<$t aber tpiff er bur$ bic

©eltenbmadjung ber gorberung biefe erft begrünben unb

buvety SIcceptation be$ 33erfpred)cu$ einen gu ber gorber*

ung i§n erft bered)tigenben Vertrag {^tieften. 2öa6 aber

bie 2lnwadf)fung$Ujeorie betrifft, fo §at biefe, inbem fte ba$

gorberungörec^t Don bem 93erfprcd;en$empfänger mittelft

ftifffdfjweigenber (Scffion ober SKanbatS auf ben ©ritten

übergeben läftt, bamit gu i^rer noiljwenbtgen 93orau^fe^ung,

baft bem 33erfpred)cn$empfänger burdj ben ©ertrag jenes

gorberunflSred&t begrünbet Horben fei. ©erabe bicö ift

aber cntfcfyieben 31t Derneinen; benn ber (Smpfänger beö

}U ©unften eines ©ritten gegebenen SerfpredfyenS ift in

feinem Momente gu bemjenigen berechtigt, was ber^n^alt

be$ .gwbcrungSredjteS bcS ©ritten ift, tym wirb bie Seift-

ung felfcft gar nic^t öevfpro^en, fonbern e$ ge$t baö SSer*

ftredjcn nur ba^in, bießeiftung an ben ©ritten gu machen,

unb wenn nad) ber auö bem 3n$alt beS Vertrages ober

ber Statut beS ©efdjäfteö erfcellenben 2I6fi$t ber 93ertrag-

fölicfteuben für ben SBerfprcdjenSempfäuger ein gorberttngfc

rcd)t au£ bem ©ertrage entfielt, fo ift e$ ein anbereS

gorberungSredjt als baSjenige, weldjeS bem ©ritten er*

worbeu werben fett, ©er (Seemann g. 33., welcher feine

grau in eine Sßittwenfaffc einlauft, will feiner Gljefrau

einen 2lnfpru<§ auf eine lebenslängliche $enfion nad)

feinem £obc Derfd;affen; btefer ^nfprudj fte^t iljm aber

fetbft ju feiner $eit gu; er §at fichcrli<$ ,3n^re[fe an ^em

Vertrage unb aud) Slnfprüdje aus bcmfelben, aber einen

2(nfpru<h au f *> ic ^enfionSfumme $at er nid)t (Sbenfo

Dernau e$ fid), wenn Semanb ©unften eine« ©ritten
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feinSeBen betft<$evt, um bic nadj feinem £obc ju Bejahlenbc

33erficherung$fumme feuern ju beschaffen, ©r felbft will

einen 8fttfprtt<$ hierauf gar nicht erwerben unb er hat

auch ju feiner geit einen Httfotud) hierauf« 2Kan benfe

ferner an bic Bauerlichen ©utsüberga&en mit 23eftettung 1

eine« SeiBgebingö für bie SBittwe beö UeBergeBenben; für ,

bie Sßittwe foK ^tcr nach bem £obe bcö UeBergeBenben ein

Slnfpruch auf ein fiei6gebing cntfteljen, ber Severe felbft

will einen 2lufprudj barauf überall nicht erwerben unb

erwirbt ihn auch nicht. (SBenfo m^äü e$ fich, wenn bei

einer ©utßüBergaBe SIBfinbungen für ©ritte Bebungen,

wenn in ©heoertragen einzelnen Äinbern 33orthcile juge*

wenbet werben u. f. f.; in allen biefen plTen »iß ber

$Berfpred)en3empfciuger für ftch ein gorberungSredjt auf bic

Seiftung in grage nicht erwerben, fonbern für ben ©ritten

ein folcheö Begrünben , unb wirb bafcer für genen baö
I

gorberungSredjt, baö ber ©ritte erhalten fott, auch nicht

erworben, ©in 9ted)t, ba8 ber 93erfprechen$empfänger nicht

hat, fann berfelbe aber Weber ber 3lu8ü6ung nach buvdj

3Kanbat, noch materiell burdj Beffion au f *> en ©tüten

übertragen, unb ed wäre bie Sinnahme eine« ©ur<hg<utg$

be8 gorberungSredjteö burch bie Sßerfon bc8 a5erfpre<heuö-

cmpfängerS eine reine giftion, welche mit bem SEBittcn ber

S3ertragfchlie^enben unb beut jgweefe beS Verträge« in

bireftem 2öiberfpru<h ftanbe. Sltterbingö gibt eS gattc,

wo auch für ben 33crfprcd)en$empfanger ein gorberungä 5

recht auf ©rfüHung be$ ihm gegebenen a3erfpredjen8 Be*

grünbet werben lann; aber biefe« $orberung8re<ht ift nid^t

baö gorberungSrecht beS ©ritten, eö fann nur bie Gr*

füKung ber bem SBcrfpred&enben gegen ben ©ritten ob*

liegenben 93erBinbli^feit gum ©egenftanb $aBeit, eö fann

nur barauf gehen, bafj ber SSerfprcchenbe bem ©ritten

leifte, ba er nur biefcö bem $erfpre<hen$empfangcr »er*

fyrodjen hat; baö ftorberungörecht auf bie Seiftung felbft

aber fcom Slnfang an nur ber ©ritte, bem cö nn*

mittelbar au« bem 33erfpred;en erworben wirb.
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£icntad) bleibt nur bie 2lnfidjt ©erjenigen übrig,

welche mit ber römtfdjen ^ed^töreßet oollftäubig gehoben

Reiben unb bauon ausgeben, bafj einem ©litten oljne feine

SOtitwtrfung unmittelbar buvd) ben SBitTcn bev ben SJertrag

31t feinen ©unften @<f)liefteuben ein gorberung$rect)t er*

werben werben fönne unb lebiglid) ber in bem Vertrag

erfldrte 2BiHe bev SBertragfdjliefccnbeu, föt bie (Sntftcljung

M gorberungäredjtS mafcgebenb fei.

Jiidjt foweit oorgefcfyrttten jlnb bie meiften ber neue-

reu ©efe^gebungen unb ©efefcentwürfe; bie älteren unter

i&nen tragen efjnebieS ben ficljtlidjeu Stempel be$ 6hU
lvirfelungSftabiumö ber SDoftrin $ur 3cit i^rer Gntftefjung,

unb and; bic ©efe^gebungSarbeiteu ber Sfteujcit l;aben fid)

mit einer Sluöna^me nidjt auf ben Stanbpuutt geftcllt,

welchen bie jüngfte (Sntwicfelung ber £fjcorie ber fogcnanu=

teu »ertrage ju ©unften ©rittcr einnimmt. 35a>S württ.

& SR. t>. 1610 III. 8 §. 4 Ijanbelt »011 ben »ertragen Jtt

©uufteu dritter nur bei ben (Sfyeoerträgen (^curatljö*

paften); bie in biefeu 511 ©unften ©ritter für ben £obe$=

fall ber Seeleute getroffenen 33eftimmungeu werben aber

alä giltig unb wirffam, fowofjl unter ben oertragfdjlie&en*

ben (Seeleuten, als aud) in 2lbfid)t auf ben aufcerfyalb be$

Vertrags fteljenbeu ©ritten anertannt, nur bafe ben ^ajiö=

jenten ein SEöiberruföredjt bis ju ifjrem £obe eingeräumt

ift. ©a$ bat) er. 8, 5t. *>on 1756 %f). IV. Äap. 1 §.13

läßt otyue 2Ritwirfung be8 ©vitteu au$ einem ju feinen

©unften gefdjloffenen »ertrage fein Älagerecfyt entfteljen,

inbem baöfelbe Stipulationen auf Stiftungen an ©vittc

nur infoweit als gittig anertennt, als biefelben tyneu

nüklid) fein mögen unb nadj bev §anb oon i^nen ratifijirt

obev angenommen werben. Sofern §iet von „^Ratifikation"

bie 9lebe ift, fdfyeiut ber »crfyrcdjenSempfanger alö auf-

iragSlofer Stellvertreter gebaut )ti fein, wa^venb ber

NuSbvucf „Slnua&me" für bie Sluffaffung beö »erforedjenS

ju ©unften ©ritter als Offerte fpridjt unb infoweit baS

©efefebud) auf bem »oben ber SlcceptationStljeoric fte§t,
—
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Sefetcrcö gilt aud) Don bcm p veu giften ?anbrcd)t (1794)

Sty I. Sit. 5 §§. 74—77 (ubcrcinfttmmcub bev pveu^t|cf)en

©ntn>. doii 1831 I. 5 §§. 68—71, aftotiuc ©. 59—61).

©aSfclbe ancrfenut jtoar ^rinji^icß bie ©iltigfeit bcr 93er*

träge JU ©unften dritter, gibt aber bcm ©ritten, ber an

bcm Vertrage toeber unmittelbar nod) mitttelfcar (bind)

©tcllDertrctung) genommen §at, ein Älagercdjt nur

im gaffe feincö (auSbrüdfltcfcen) Settritte ju bcm Vertrage,

ber jebod; nur mit 23cn>illigung ber Jpauptparteieu (ober,

nad) ber Stillegung bcr ^ra^iS, wenigftenS ©eSjenigcn,

lvcldjer ben SSortfjeil beö ©ritten ftd) tyat *>crfprc<$en (äffen)

erfolgen lann. ^nfolange, als bie Kontrahenten bcm

©ritten ben 33cilrttt nid)t angetragen fyaben, fflnucn fie ben

Vertrag im (*inDerftanbnij3 unter ftd) (mdjt aber etnfeitig)

abänbern ober aufgeben; nad) gemaltem 2lntrag gum

beitritt müffen bie Äontrafycntcn bie GhHarung beä ©rit-

ten über bie 2luna§mc abwarten, fie ftnb alfo wä^renb bev

(hftarungöfrift aud; bcm ©ritten gegenüber an i^r SBort

gebunben. 4 ©o au£nafjm£loä biefe 23eftimmungen ftnb,

auerfennt bod) bie prcufjifdje ^ra^is, gebrangt burd) bic

SBebiirfuiffe bcö $c$t$lcbcn$, bei ©utSübergabefcertragen

$nrifd)cu ben (Sltern unb einem üjrcr Ätnber mit Slbfinb-

ungen 311 ©unften bcr anberen ßiuber ein Ätagercdjt bel-

iebteren, ofjnc bereu uorgangige Seiirittöertlaruug ju er*

forbern, freiließ, iubem bic fraglid)en Verträge unter bie

Kategorie bev ©teffoevtretung gebraut werben, fofern an-

genommen wirb, baß bie eitern bei biefen Verträgen tfyre

ftinber beitreten.
5

2Iud) bei £ebenöDerftd)erungen laßt bic

Sßrajrtö ein unmittelbares Klagcrcctyt beö üerftdfjerten JDrit*

ten oljne beitritt entfteljen, wofür übrigenö bie Sefthtu

mung beö SanbredjtS fclbft (II. 8 §. 2280) einen «n*

4 görfter, preufc. $rioatred&t »b. I. §. 75 ©. 421 ff.; ©cm«
bürg, preufc. $ru>atrc($t 93b. II. §. 20®. 40 ff.; OareiS a. a.D.

©. 165 ff.

6 JJörfUr, a. a. D. »b.L ©.425—427; Wernburg, a. a.D.

36b, II, 6. 41, 42; «arti*, a. a. 0. ©. 172—175.

Digitized by Google



71

&aft«punFt bietet. — ©a« franjöfifd&c 9ted)t (1804;

Code civü »rt, 1165, 1121 nnb 1973) l;ält nod) an bei-

leget be« romifdjen 3tcd;tö feft unb läjjt bemjufolgc nur

in beftimmten 3Ju«na$mefSCcn baß Serfprcdjen bev fieift«

au einen ©ritten gu, wetdje« aber bi« jur SXcceptattou

hivd? ben ©ritten wibevvufcn »erben fann. Ob für liefen

burd) bie SIcceptation ein gorberung«red)t begrünbet werbe,

ober ob ein fold)e« nur für ben $erfpred)eu«einj)fdnger

entfiele, läfet ba« ©efefc unentföieben, Sind) über bie

gugefaffenen 2lu«nal)men befielt ©treit. 9iad) 3ht. 1121

ift Stipulation jn ©nnften eine« ©ritten suläffig „lorsque

teile est la condition d'une stipulation que Ton fait

pour 8oi meine ou d'une donation que Ton fait k un

autre". ©ie (entere 3Iu«nabme Ijinfidjtlid) ber ©djcnlung

ift offenbar ber %a11 ber est. 3 Cod. de don. sub modo

(8,55); was aber unter ber condition d'une stipulation etc.

$u toerfteljen fei, lägt Zweifeln Staunt, ©arci« finbet

barin bie üon Si^v, 9lcgel«berger unb iljm felbft

betonte ftotfjwenbigfeit ber föaufalbejieljung be« 33erfored)en«

$um 93erljättni£ gwiffyn ^rotnittenten unb ^romiffav au«*

gebrüeft;
6 Unger finbet barin au«gefpvodjen , boß bev

$romiffar ein eigene« befoubere« 3>ntercffe au *>cr fieiftnng

an ben ©ritten Mafien muffe. 3tn «rt, 1973 ift fobaun

weiter beftimntt, bafe ein Üeibreutenbertrag aud) ju ©unften

eine« ©ritten gef^toffen werben fönne, oljne baß über bie

Äonfequenjen etwa« gefagt wäre. — ©a« öfterreidjifdjc

33. ©. 93. (1811) fennt überhaupt feine Vertrage auf

feiftung an einen ©ritten; e« fann nad) §. 881, aufeer

in ben Dom ©efefcc beftimmten Raffen, Stiemanb für einen

Ruberen ein 93crfpred;eu annehmen; jene gaffe begießen

fidj aber nid)t auf bie Serträge ju ©unften ©ritter, Diel*

me$r finb c« nur gatte ber ©tett&ertretung (ogl. in«bc*

fonbere §§. 1017, 1019), unb e« gilt ba$er für ba«

6 «gl. oudj Sodjariä, frana'öfifäeS (5iöilrec$t SBb. II. §. 346;

5Babif$eS S. % <3afc 1121.
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efterreid)ifd)e SRecfyt bie SHegcl, baß ©ertrage auf Seißutlg

an einen ©ritten uttflilttg finb, ganj ausnahmslos
;

nid)t

einmal bie SluSnaljmen beS römifdjen 9ted)tS finb juge*

laffen,
7 — 2lud) baS gürid)er priüatred&tlidfje ©• 33.

(1855) §. 950 fte$t in biefer graflc auffaUenber Söeifc

auf einem weit jurücfltcgcnben ©tanbpunfte, inbem fyier*

wad) ber ©ritte, für meldten fidfj 3emanfe ol
S>
nc ßrmSd&Hg*

ung beS ©ritten eine Seiftung Derfpredjcn laßt, ein gor*

bevungSredjt nur nadj ben ©runbfajjen ber ©efdjäftSfütjr*

ung ober burd) 3^ffion enverben fann. — ©er fyeffifcfyc

Entwurf (1853) L «rt. 191, 193 (SRotioc ©. 105, 10(5)

gcfyt gleichfalls fcon ber regelmäßigen 2BirfungSlcfigfeil bev

©ertrage auf ßeiftuug an einen ©ritten aus, laßt aber,

im SXnfc^Iug an baS romifdje 9?c<!jt, für ben 93erfpred)en$=

empfänger, Wenn biefer in eigenem ^ntcreffe bie Seiftung

an ben ©ritten fid) §at üevfpre^en (äffen, auSnatymSweife

ein gorberungSred&t auf (Erfüllung beS 33erfpre<$enS ent-

ftcl;en unb biefcS gcrberungSrccfyt vermöge fingirter Seffton

auf ben ©ritten übergeben. 9lud^ wirb, wenn baS 33er*

fpredjen ju ©unften beS ©ritten unter einem Strafgebiug

gegeben worbeu, ber ntdjt eifüHcubc ©erfpredfyenbe gur

®trafjal;lung an ben SerfpredjenSempfangcr uerpflidjtet.

— ©er bai;erifd)e (Entwurf (1860) II. «rt 33, 34

(TOotioc <S, 65) fließt fidf) im wefentlid;en an baS

preußifd)e £aubred;t an, unb geljt nur barin nod) weiter

auf baS römifdjc SKcd&t jurücf, als ber (Sittwurf baS

&lagercd)t beS 33erfpred)enSempfängerS fcon ber (Spfteuj

eines eigenen &ermögeuSred)tlidjcn Sntereffe beSfelben au

ber bem ©ritten uertyrodjeuen ßeiftuug abhängig mad)t.

©ad gorberungSred)t beS ©ritten aber laßt ber (Entwurf,

wie baS preußifdfjc fi. 91., nur bann entfielen, wenn ber

©ritte nad) Dorgangiger Slufforberung feiteuS ber 33er*

iragfd;ließenben ober eines berfelben bem 33ertragc Beige*

' «gl. Unger, a. a. D. 6. 97-100; ©arei« a. 0.

e. 197.
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tiefen ift, wäfyrenb bis ju erfolgter Slufforberuug ben $$er*

hagfcf)lie£euben bie 2luffjebung ober 2lbanberung be$ 93er*

traft« in beiberfeitigem (SinDerftanbuif* geftattet wirb, Don

ber 2lufforberung an aber w%enb ber SDaucv ber (5r*

HärungSjeit bicfelben bem ©ritten gegenüber an ba$ 3}er*

fpved&en gebunben ftnb.
8 — ©a8 fäd)p)cf)C 99. ©. ©.

(1863) §§. 853—856 l)at fid; ber neueren fted)t$anfd)au*

utig me^r genähert; baSfelbe lafct ©ritten ebenfo wie bem

äkrfpued;en$empfcinger unmittelbar auö bem Sertrage ein

Med)t auf (Srfültung entfWjeu, wenn ba$ 9Serfpred)eu ber

£'eiftung an einen ©ritten in ber 2lbfidjt gegeben würbe,

Seiben verpflichtet )u fein. Um biefeS „3ted)t" )U einem

„unafc gängigen, fetbftftänbigeu Dfa'djt" ju mad)en, bebarf

cä afccr weiter, bafc ber ©ritte „bem Vertrage beitrete ober

bic ju fetneu ©imften gereid&enbc £eiftung annehme",

toaljrenb bis baljin ber ^erfpvedjcuSempfdnger ben 23er^

fpredfjenben Don ber übernommenen Serbinblidjfeit befreien

tarnt. — Sind; ber breSbener Entwurf (1866) «rt.

203—207 gibt bem Serfpredjenöempfängcr fowoljl alö beut

©ritten ein Siedet auf Erfüllung be$ ju ©unften beö

©ritten gegebenen SSerfpredjeuS ; allein unmittelbar aus

bem Vertrage erwirbt na<$ bem ©ntwurf nur ber 33er-

fpred&euSempfänger ein gorberung$red)t, ber ©ritte ift nur

guv ©eltenbma^ung biefeö g-orbcrungSredjtä ermächtigt/

er §at nur actio mandata, foweit bieS ber 2lbfidjt ber

23ertragfdjltef$enben entfpridjt. ©er (ititwurf fte^t fouadj

auf bem Soben ber oben fogeuannteu 2lnwaci)fung3tljeoric

unb jwar ift ben ^rotofotten jufolge nad) mcfjrfadjen

Sdfjwanfungen fd&ltejjltc$ im 2Befentlf<$cti bie 23äljrfd)c

2&eoric aboptirt worben (Dgl. $rot. ©. 667, 668, 4090

biö 4104). ©ie ftonfcqucnj biefeö ©tanbpuufteö $ätte

barauf führen muffen, ben SBiberruf bcö SManbatS bis ju

erfolgter fieiftung an ben ©ritten jujulaffen; ber (Entwurf

8 Sgl. audj £ang, ber ba^erifd^e Entwurf II. 6. 27 , 28;

®atei8 a. a, D. ©. 160—164,
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fdjfiefet bcnfelOcii Jebod), buvd) batf pvaftifebc Scbürfnijj

gehängt, fdjcn bann au$, wenn bev Shittc beut 3d)ulbuer

cvfldvt l;at, bic Stiftung füv fid) in Änfprud) neunten gn

wollen, inbem nadj 9lualogte bev SItnvcifung angenommen

würbe, baft bev SDvitte ftcb bievbuvd) in ein felbftftdnbigeö

§d)ulbüevbaltnife $u bem dritten gefefct ^abe
;

welcbe.S bev

(Sinwivfung beä $erfpveebcn$empfangevö entzogen fei.

&kitev ift in bem ©titituuf beftimmt, bog govbevungcu

beö ©d)ulbncv$ an ben &evfpvcd)eu$empfcingev bem SDvittcu

nid)t in 5lufvecbnung gebvad;t wevben tonnen, was gleich

falls alä eine ben SBcbürfiiiffen unb Srföeimtngen be$

$ed)t$lebeu$ gemalte ßonseffion fid; bavftellt, bie »om

©taubpunfte bev actio inandata bc$ $evfpvecbenöempfangevj3

eine ^ntonfeqnens ift. £>ie gefammten Seftimmungen beS

(Sntttnivfö finb ^ievnad) nid)* befviebigenb, obwohl fte auf

©vunb fe^v eingebenbev unb äffe bie üevfcfyiebeneu fidv)

wibciftveitenben Meinungen bevütfficbtigenbev Söevatbuugeu

befd)(offeu wovbcu finb
9

flftait »evmodjtc fid) eben bei

ben 3) r c ö b c n e r Söevatbungeu fcon bev übevrommenen
sJlegel beö vömifdjeu 9ta$tö uid)t loö ju machen, obwohl

»Ott jwei leiten bafüv eingetreten würbe, biefe SKegcl $u

berlaffen unb bem Glitten ein eigenes, felbftftänbigcS, uns

mittelbar au$ bem 311 feinen ©unften gegebenen SBcv«

fpreeben unb obuc fein 3ut$un i^m cvwad)fcnbeö gorbcv*

ungßrcebt 3u$ugefteben,
10

aueb öon anbevev 6eite bavauf

bingenuefen wovben ift, baft e$ fid) bem Glitten gegenüber

um ein einfeitigeö 23evfpved)en unb babev um bie i>iet all;

gemeinevc gvage banble, ob unb untev wclcben 2)ovauö-

fefcungeu au8 folebem 23evfpved)eu ein govbevungSvecbt eut=

ftebeu t'5uue.
11

3)iefc gvagc lag abev bamalä nod) in bat

SBinbeln unb bie eincv neuen $leva babnbved)enben ©driften

» »gl. EreSbener $tot. ©. 617—680, 769, 770, 1309 bi*

1324, 3758, 4097-4110 mit ber Jtrttil »on Unger, a. 0. D. 6.

107, 108 unb ©areiS, a. a. D. 6. 182—184.
10 Ereäbener ^rot. ©. 661—665, 649-651.
" Bregbener $rot. ©. 666.
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grfürcn crft einer fpatcrcn $tii an. — 91uf bcm £tanb*
punfte bcr 2(mi>adtfuug«t§corie fdjeint aud) eine 33efttin*

mutig be« ft. 6 a ge vif djen £aubtag«abfd)icbcö Dom 18.

gebr. 1871 gu fteljen, wonad;, wenn bei bcm Scrfauf
filier oermietl)eten Siegen fdjaft bcr neue Erwerber bcm
8ctau§erer gegenüber $ur gortfefeung bcr Sflietlje wäfjrenb

bcr ned) übrigen $ertrag«3cit fid) Derbinblidj gcmad)t $at,

bcr Sftiet^er bic genem tyierau« }ufte$enben 2ln=

jprüdje gegen ben (Srfteren gelteub machen rann. —
Xtyt gan$ Har ift bcr Stanbpunft ber neneften gefefo;

fieberigen Arbeit, be« fd)wei$cr i fdjen ßntomrf« Don
1876 9lrt. 26—29; {ebenfalls entfpvfafy and) biefer nid)t

ben «nforberungen, welche in 2lbfid)t auf bie Regelung
ber Sertrage auf Sciftitng au einen ©ritten an bic gütige

&cjcfcgebung 31t fteHeu flnb. 3m «uflbnicf fölicfit er fid)

natye an ben ©re«bencr (Entwurf an; inwieweit aber bic

Slcnberungeu nur rebafttoneKer ober fad;lidjcr SRatur finb,

lijt fid) bei bcm Langel Don SRottoen fdjwcr cntfdjcibcn.

toirb bcm $erfpredjcn«cmpfängcr ein gorberung«rcd)t

öuf fietjhmg an ben ©ritten unb je nad) bcm SBtllcit ber

^ertragjdjließenbcn and) bcm ©ritten baö dlcd)t $ugc*

(Ptosen, bic Stiftung 311 verlangen. @o wie bic beibeu

§orberung«rccr)te neben cinanber geftctlt finb, Bnnte eö

Weinen, baß bamit bcm ©ritten ein eigene«, nidjt Don
bcm s

-Oerfpred)en«em))ffiuger abgeleitete« gorbcrung«red)t

Wftanben werben trotte; e« wirb bic« aber baburd)

i»rifel$aft, weil im 2lrt. 27 ber $erfpred)en«empfängcr im

Sejettfafe $u bem brüten ©laubiger genannt wirb, geben*

falls aber ift e« oerfeljlt, baß bcm 23erfpred)eu«cmpfänger

unter allen Umftänben ein gorbcrung«red)t auf fieiftung

bc^ fieiftung sugefprodjeu wirb, wä&renb regelmäßig bie

ßntfte|ung eine« folgen $orberung«red)t« gar nid)t gewollt

fein wirb, ©er 2lu«fd)luß eine« 2öiberruf«redjt« bcö 23er-

!prec$en«empfänger« wirb in Ucbereinftimmung mit bem

Dte*bener Entwurf babon abhängig gemadjt, baß ber ©ritte

tom ©d;ulbner feine 8&fu$t # bon bem tym jufte^enben
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gorbcrungörcchtc ©ebraudj 51t machen, crtlärt I;at
;

eine

Söeftimmung, weldje fidj vom Stantyiinlte eines bem SDrtt*

ten aaö bem 93erfprcd;cn cnlftel;cuben eigenen govbcruiiflS-

rechte? nicht crflaren liege , unb beider bafüv fpriebt, bafc

bev Sd&wciger Gutwut f fidj nnv in ber Raffung, in bei-

mache aber nicht Dom ©rcöbener (Sntwurf uuterfdjeibet. —
9luf einem wcfeutlidj verriebenen 8tanbpun?te ftefjt baö

Jtöniglich preugifdje ©efefc über ben (Sigcnthumöcrwcrb

«nb bie bingliche ©elaftung ber ©runbftücfe Dom 5 9)?ai

1872 im §,41, inbem ^iev auögefprochen wirb, baft, wenn
bev Erwerber eiueö ©runbftücfö bie auf bcmfelben tyaftcnbe

$t)poit)cf in Anrechnung auf baö tfaufgclb übernommen

habe, ber ©läubiger gegen ben (Erwerber bie perfontic^e

JUagc erwerbe, audj wenn er bem Ucbernahmevertrag nidjt

beigetreten fei. £>amit ift in 9lnwcnbuug auf einen $att

ber fumulativen ©c^ulbfibenia^me mit bem ^rinji)) bc8

römifd)cn föechtcö, n>ie beö prcu&ifdjcn £anbrcd)teS rabifal

gebrochen, wie beim aud; in ben Motiven juv föecbtfertigs

ung ber fraglichen Sßcftimmung tveffcnb gejagt ift, cö fei

in ber mobernen beutfdjcn Dlcdjtöcnlwicfcluug baö ©tveben

hervorgetreten, cö für rechtlid) $ulaffig $u cradjteu, bag ber

2) ritte auö Vertragen Ruberer ein biref'tcS 9ccd;t er*

werbe, wenn fidj ber Sn^alt beö ©ertrage« auf fein &ced)t

bc^ie^e, mithin ber 2Bi((c ber Kontrahenten barauf
gerichtet fei, bem ©ritten eutweber ein 9tcd)t

fd) äffen, ober auf ein fd)on vorbaubencS föedjt bcefel&cn

einjmoirfen. $>cn 3ntentionen ber ^Parteien entfpred&e cd

aber prerfumtiv, bafc ber Erwerber beö ^Pfanbgrunbftücfeö,

welcher bem 2krauf$erer gegenüber bie §r)pothefcn in par-

tem pretü übernehme, babureb and) ben $ty>ot$efar*

gläubigem pcrfönlid) verpflichtet werbe.
12

*

13 Sgl. übrigens 2ldE)iireö, bie preujstfdjen ©efefce über ©runb*

cigentljum ic. 6. 66 9lote 41, roeldjer bie SSeftimmungen beo vanb-

redjtd in baö neue (Scfefc hinein ju interpretiren fud^t ;
görfler,

a. a. D. 8b. I. e. 690, 691, werter beö ©e(efce8 bei ber ©chulb*

übernähme erwähnt.
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2Ran wirb äffen ©ritnb babcn, auf bcm 23oben ftc^cn

in bleiben, auf weldjen baö aulcfct erti>S(nt€ Äöniglicb

preufctfcbe ©efefc fid) ftcftcllt f)at, unb bemgemäjs bie ©iltig*

feit be8 in einem ©ertrage gegebenen unb empfangenen

8erfoved)cn* ber fieiftung an einen bei bev ©ertragfcbliefc

ung lieber unmittelbar, nodj mittelbar beteiligten ©ritten

rücf§altälo8 anjuerfennen, unb gwar in bev SBeife, ba§ je

na<$ bem SBillen ber SBertragfdjliefeenben baburdj für ben

©ritten fowobl, wie für ben 25erfored)cu$empf5nger ein

gorberungöredjt begrünbet werben fann. ©eibe gorber-

ungSredjte ftnb jebodj, wie fc$on oben bemerkt, nidjt iben-

tifd), eö wäre benn bev ©ertrag ba^in gefdjloffen, bafj au

ben ©ritten ober an ben 93erfpred)enSempfängev geleiftet

werben lonne. Slbgefeben babon aber, wenn baö ©er*

fprectyen lebiglid) auf fieiftung an ben ©ritten gebt, ift

bamit nuv bem ©ritten bie fieiftung, bem Sßerfarecbenö-

empfänger aber nur bie fieiftung ber fieiftung toerfproeben,

unb e8 fann ba$er au$ bem SBevfpredjen nur ber ©ritte

ein ^orbernngdrec^t auf bie fieiftung erwerben, ber ©er*

forecbenScmpfanger, wenn er überhaupt ein gorberuugörecbt

in Slbfidjt auf biefe fieiftung fyat, fann nur bie fieiftung

ber fieiftung forbern. Sieben bem fann ber fiebere fonftige

föchte au$ bem ©ertrage baben, waö aber fykx, wo eö fid)

nur um ba$ ©erfrredjen ber fieiftung an ben ©ritten

f>anbelt, nid)t weiter in Setracbt fommt. Ob nur bem

©ritten, ober nur bem 9ßerf|>recl;euöempfänger, ober ©eiben

ein Älajere^t jufomme, ^än^t öon ber ffliffenömeinung

ber Parteien im einzelnen gaffe ab.
13 3m Bweifel, wenn

ouö ben Korten beS ©ertraget unb auö ben Umftanbcn

etwas SlnbereS ni$t erbefft, wirb man jebodj unterfteffen

bürfen, baß ber ©ritte, au welken bem 93erfpredjen ju s

folge geleiftet werben foff, aud) baö Tiecbt b^ben foffe, bie

fieiftung Don bem ©erfpreebenben }it forbern, ©8 ift ber

regelmäßige gaff, bafe ba$ SBerforedben ber fieiftung an

13 Sgl. au$ fcreäbener %tot 8. 6G4.
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einen ©ritten gerabc $n bem 3wedfe gegeben unb empfan-

gen wirb, um bem ©ritten ein $orberungSrcd)t auf bic

fieiftung $u berfd&affen, n>ie bicS fd)on oben mehrfach h e*5

fcorgehobcn worben ift, unb es muffen bcfonbere Umftänbe

vorliegen, wtnn bie ficiftung an einen ©ritten toerfprodjcn

wirb, ohne baß berfelbe auch forberung$bcred)tigt auf bic

Stiftung werben foüe. §ierburd) rechtfertigt eS fid), im

Bwcifel baß gorberungSred)t beS ©ritten als gewollt an-

^nehmen, unb eS empfiehlt fid) bieS auch Dom praftifdjen

©tanbpunfte. ($S fann aber ber SDöiIXe ber Parteien aud;

ba^in gehen, baß nur ber SSerfpredjenSempfänger baS DRedjt

haben foKe, 3U forbern, baß bie l'eiftung an ben ©ritten

gefdjehe, wie 5. 33. wenn ein wohltätiger 3Rann feinen

©chulbner t>crfpred)en läßt, behufs Abtragung feiner (Sd)ulb

gewiffen Sperfoncn Sümofen ju verabreichen; ober aber

fönnen bie Parteien auch wollen, baß beibe gorberung8=

rechte neben einanber befielen füllen, woju inSbefonbcrc

bann Einlaß gegeben fein fann, wenn ber 23erfprcchcnS=

empfänger ein befonbereS Sntereffe babti fyat, baß bic

Stiftung an ben ©ritten gefcr)ehe, wie j. 35. wenn ber

©ritte ein ©laubiger beS $crfprechenSempfänger ift, beffen

93efriebigung ber $erfprechenbe übernommen ^at.

©teht alö ber SöiUe ber SBertragfchließenben feft, baß

bem SBcrfprcchenScmpfättger baS föecht guftehen folle, bic

fieiftung an ben ©ritten gu forbern, fo bebarf eö gu 23e*

grünbung bicfeS gorbcrungSred;tS nicht erft noch beö Hflad)-

weifeS eineö befonberen 3nteve lTcS M aSerfprcd^cne-

empfangcrS au ber fietftung an ben ©ritten, ©aS eigene

^Entcrcff e beS $crfprechenSempfängcrS an biefer fietftung

fommt nur infofern in ©etrachr, als ein foldjcS jum Söffen

eines jeben föechtSgefchaftS gehört, bamit biefeS Sinn unb

Sßcbeutung h&&e. welcher 9lrt aber baS Sntcrcffc beö

SBerfprechcnSempfängerS ift, weites er baran hat>
fea6 <w

ben ©ritten gelciftet werbe, ift glcichgiltig; baß eS ein

SSermogcnSintercffe fei, ift in biefem §aHe fo wenig ein

nbfolutcS (?rforber niß, als bei anberen Schulbvcrljältniffen,
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et genügt {ebcö bernünftige Sntereffe, toenn cö feineu

©runb auch nur in reinem $Bo$(tootfcn gegen beu ©rit*

im fjat.

©aö gorbevungörecht beö dritten, toenn ein foteheö

befielt, §at feinen ©runb in bem $u ©unften beö ©ritten

fcon bem einen BertragfdjUcfecnben gegebenen unb bou bem

anbern empfangenen Serfprechen, icbod), toennglcidj baö

$erfprechen in bem Vertrage enthalten ift, ittd^t in biefem.

©er Vertrag als fotdjer erzeugt nur unter ben ©ertrag*

fäfiefeenben 9fad)te unb ©erbinbtichfetten , er fdjfingt nur

um biefe ein 33anb, beffen (Snbc bie beiben ©ertragfd)ücf$cn*

ben in ben §änben galten unb baburdj fidj gegenfeitig

fcinben, unb ein SDritter fann in baö 23anb nur eintreten,

wenn ber eine ober ber anbere SSertragfdjlie&enbe ba$ eine

§nbe bcö SBanbeS i^tn in bie §anb gibt (gorberungö= unb

8d)ulbübertragung). Sern ©ritten gegenüber, ber aufeer*

fyalb beö SBertvaflS fte^eu bleibt, erfdjeint baö in bem 93er*

trage enthaltene ©erfprechen ber Stiftung an ihn nur als

eine einfeitige SBittenöcrttSrung , baS ©erfrechen ift im

Skrtyattnifc ju itym ein einfeitigeö, unb eö anbert l)ieran

ftidjtö, bafc ber ©erfprcchenbe burd) ben Vertrag in 9lbftd)t

auf fein öerfprechcn bem ©erfprechenöcmpfänger gebuubcn

ift, ba biefeö 23anb nicht bon bem ©ritten gehalten nrirb.

©ftfj ber ©ritte ein ftecht auö bem ©erfpre^en erhält,

ISfct fief) ba^er nur auf ben in bem ©erfprechen im (Sin*

berftanbnifc mit bem ©erfprechenöempfänger ausgekrochenen

einfeitigen 2ßitten beö ffierforefynben jurüefführen, welcher

ba^in geht, bafc fraft biefeö Söillenö ber äkrfpred&enbe

ou$ bem ©ritten berpftichtet fein unb bemjufolge gnnfehen

Htfem unb bem 33erfpred)euben auö bem ©erfrechen gleich*

falls ein ©chulbberhaltnifc Begrünbct fein foHe, (5$ ift

biefeS ©djulbberljaltnifc aber fon>ol)l nach feinem ©runb,

• Wie nach feinem Inhalt bon bem unter ben Kontrahenten

freftefjenben öcrfdjieben. ©enn ttjaljrenb ße^tereö feinen

©runb in bem auö ber SBiffcnöciniguug ber Kontrahenten

I)cn>orgegangcnen ©ertrage 1)at, beruht baö ©chulbbcrhä(t s
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uifs andern bem SSerfprechenbcn unb bcm dritten auf

bem, ficfctevem gegenüber einfeitigen Besprechen be8

(Srfteren, unb wa^renb ber BerfprechenScmpfanger au$ bem

Besprechen ber Seiflung an ben ©ritten nur ein föecfyt

auf Seiftung biefer Seiftung emirbt, ift ber ©ritte $ur

gorberuug ber Seiftung felBft berechtigt. ©a§ ba« 58er-

fpredjen in bem Vertrage entarten ift, fommt in SIbfidjt

auf bie Begrüubuug be$ ftorberungörechtö be$ ©ritten nur

infofern in Betracht, at$ ein Besprechen, wenn eö redr)t=

li<hc Bebeutung haben foH, nicht in bic £uft gefdjehen barf.

©ie Aufnahme beö Besprechen« ber Seiftung an ben

©ritten in ben Vertrag unb bie barin liegenbe (Smpfang=

nafjme be« Berfprechen« feiten« be$ anbern Kontrahenten

vertritt bafjer in biefent gaffe bie ©rflarung an biefen

felbft, unb e« wirb ^ierburd^ nach bem SBiffen ber Ber*

tragfd^liegenben ber ©ritte berechtigt, obwohl ber 33er*

fprecheuSempfänger baö Besprechen in eigenem Hainen unb

nicht in Vertretung be« ©ritten empfangen §at. S^ren

©runb $at aber bie Berechtigung be« ©ritten, wie bemerft,

in ber recf;terseugenben Kraft be« einfeitigen 2BiHen$,

welcher in bem Besprechen ber fieiftung an ben ©ritten

bem Berfprechenöcmpfänger gegenüber erflart Horben ift.

Bon einer <5eite, pon Wetter ber ©ebanfe ber einfeitigen

Beugung eine« fremben stecht« für unjuriftifch erflart

ttrirb, ift bem gegenüber toerfucht worben, ba« Stecht be«

©ritten auf bie Slcceptation beß SöerfpredjenS burch ben

föcrfpred)enöempfdnger $urü<f$uführen unb bem^ufolge al«

eine BertragStmrfung bar$ufteUen. fei, wirb gefagt,

bie Berechtigung beö ©ritten ein adjectum be« Vertrage«

in bem ©inne, bafs hinfichttich ber Berechtigung bcö ©ritten

au« bem »ertrage eine kfonbere lex contractus vereinbart

fei, wiche, wie jebe anbere BertragSbeftimmung ihre ©et*
tung bem geeinten SBiHen ber Kontrahenten, auf Seiten

beö BtrfprcchenöcmpfangerS atfo ber Zunahme toerbanfe

(©arcis). 5(uch ton anberer ©eite, uon welcher ba«

©ogma ber Derpflichicuben Kraft einfeitiger obligatorifcher
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Billcnöcrflärmigen prinzipiell ancilonnt tt>irb, u>irb bic

8ntoenbung auf bic Verträge 511 ©unftcn ©rittcr bcftritten,

weil hiev nid;i ©in 2öi(Te cö fei, loelchcr bie Obligation

fycröorbriuge, bie ©cbuubenhcit bcö (Sdjulbuerö vielmehr

fcur$n>cg eine Dertvaß^niagtge fei (Unger). Ättein toenn

c8 aud) uubeftreitbar ift, bafc baö in einem Verträge cnU

halteue Verbrechen bev Seifhing an einen ©ritten auö ber

gBittcn*einigung bev Kontrahenten hervorgegangen ift, fo

jd)cint cö cbenfo unlaugbar, bafj im Verhältnis jn bem

dritten, bev an ber Vcrtragöfchliefjung nicht genom*

men h at ,
biefer geeinte SBiUe nur alö ein einfeitigev er«

fdjeint. ©er ©mnb für bie Verpflichtung bcö Verbrechen*

ben bem ©ritten gegenüber unb bie Berechtigung oon biefem

auö bem Verbrechen !anu baher auch nid)t in berSßitlcnö«

ciuigung ber Kontrahenten liegen, foubern nur in ber

binbenben Kraft bcö einfettigen Verbrechens gefunben

werben, gür ben ©ritten ift Jene SBittenöeinigung an fich

bebeutungöloö, für ihn hat MV in fecm Verbrechen

manifeftirtc D^efultat ber 2Billcrtöciutgung 33ebeutuug, nur

biefeö ihm jugetoanbte Verbrechen ift eö, worauf fein föedjt

fich gvünbet, unb eö entfteht biefeö Sftccbt auö bem Verfpre-

d;en, toeil ber Verbrcdjcubc fraft feincö in bem Verbrechen

bem Vcrbredjenöcmpfänger gegenüber erflarten SBillenö

pch fetbft ein ©efefc gefegt unb $terbnrdh bem ©ritten

gegenüber fid; gebunben ^at. ©aö gorbcrungöredjt bcö

©ritten entfteht fomit auö bem Verbrechen, weil

ber erftärte Söille beö Vcrbrccheubeu auf bie SSegvßns

bung biefeö gorberungörcdjtö gerietet unb biefer ein=

fettigen SöiUeuöcrHSruug eine rechterjeugenbe Kraft aujuer*

fennen ift

©ie oevpflichtenbe Kraft ber einfeitigeu obligatorifchcn

SBiaenöerllarung tt?irb $tt>ar im Xnfölujj an baö gemeine

Stecht unb ben Sluöbrudj toerfchiebener Sanbeögcfe^gcbungen

(fo beö batyer. ß.8K IV. c. 1. §.2, bcö preufc. fi.SR.

*. 5, SS- 2, 4, 5, beö öftevr. «.©.8. §. 859 unb bcö

fcid)fifd)cn ©.©.33. §. 770) noch immer vielfach ge*
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Iduguet,
14

allein fdjon ba$ romifdjc unb ba$ fanonifdje

dtefyt Ijaben, toenn aud) nur in üereiuaettcn ausnahmen
(pollicitatio

,
votum, jurata operarum promissio) ba8

cinfeitige Söerfpre^en (solius offerentis promissum) als

red)t$üerbinbli<$ unb redjt&virTfam anerfannt, woraus

immerhin fobiet erhellt, baß bie römifdjen ,3ur^cn e$ wtt

bem SBefen be$ ©djulbfcerhdltniffeS nidjt unvereinbar gc-

funben Ijaben, au« bem einfeitigen nidjt angenommenen

$8crfyrc<$en eine red;ttic^c 23erbinblid;feit entfteljen )U toffen.

Unb wenn aucij bie befte^enben Sanbeögefefcgebungen eine

SBerpfUdjtung au$ bem nidjt angenommenen SBerfprcdjcu

für bie Sftegel nidjt fenneu, fo ftatuiren bod) fd)on ba8

ptettjjifdje 2.9t. I 5, §§. 90—108, baö öfterr. 23.©.93.

§. 862, befegl, 3. 58. baS §.©.33. avt. 318, tteTdjem bie

(Snt»flrfc fcon Samern II. SIrt. 8—10, SD reiben art.

45, 48, 6d)tt)ci§ SIrt. 53—56 gefolgt ftnb, beim 8er*

tragöantrage eine ©ebunbentyeit beö antragenben todfjrcnb

ber (Srftdrungfycit unb ernennen bamit bie felbftftdnbiac

. SöerpjlidJtunflSfraft ber einfeitigen 2öittenßerfldruug au.

3toar Befielt bie bei bem SkrtragSantrag in §rage fte^cnbc

©ebunbenljeit gunäc^ft nur barin, ba| ber antragenbe

rodljrenb ber erMarunjegeit ju feinem SBorte fte^eu muß
unb ben Antrag mit redjtlidjer SBirfung nic$t nriberrufen

fann, ftd^renb bie 23erpflid)tuug jur Erfüllung beö in bem

Antrag enthaltenen $erfprcd;en$ erft burd) bie annähme

beö Antrags entfielt, n>el<^c nadj bem Sßötllen be$ antragen*

ben bie Sßorauöfe^ung für jene S8erpfli<$tung bilbct. Mein

inbem ber antragenbe burdj feinen Antrag fld^ binbet, bie

annähme abwarten, bertflfd&tet er ft<$ jugtcl^ für ben

gatt ber annähme beö »ntrog« Jttt Ccffiffmifl feine« in

bem SCntrog erhaltenen 23crfyrcdjen8 unb bilbct ba^er bicfcS

audj bie ©runblage feiner <ßcrtfli<§tung jur ©rfüttung.

audj Bei ber Ecrtragöbilbung liegt bafjer ber (Sdjnjerpunft

" »gl. bagegen inSbefonbere 6 iegel, baä »erfpredjen al*

SSerpflid&tungägrunb.
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in bev aBiffeneerKarung be« »erftrcd&enbcn unb c« ift nid)t .

bor ©faubiger, tt)etd)cr buvd) bic annähme ben ©^utbncv
fidj binbet, fonbcrn c« Vcrbinbct Siefer fid) gcnen buvd)

fein »crfpredjen gtt beffeit grffittuttg. aiffcrbiiig« tritt

biefe ©erbtnbltd&feit, wenn bic Stfcfidjt be« ^erfrrcdjenbcn

auf <5djlicf$ung eine« Vertrages gerietet ift, nur im gaffe

ber Xnna$me beö 2krfpred)enS ein, n>etf bev in bem Oer*

tragäautraa, erH&rte SöitTe auf Uebcrna^mc ber »erfinb*

lidjfcit nur füv btefen gaff geljt. ©iefer ©ruub für ba«

(rrforbcrntjj ber Stnnafjme fallt aber ivcg, wenn bev 23 er*

jprcdjcnbe fdjon buvd) bie einfettige (SrHävung feine« $er*

fpred)Ctt8 fid) verpflichten miff, unb ba bem Semeriten in*

folge aud) bei ber Söerpfüdjtung burd; ©ertrag bereit lefcter

6runb in bem eigenen SBiffen beö $ev}>füd)tctcn Hegt, fo

i|t nic^l cvftnbtid), warum biefer SBiffe nid)t aud) o&uc

Qin&utritt eine« ^weiten SBiffcn« eine SScrpflidjtung jur

ßrfüffuug fofltc 51t begrünben vermögen. 2lu« bem SBefeu

bcö ©^uIb»er|SItniffe« lagt ftd) ba$er ein ©ruub nid)t

entnehmen, warum ber einfeitig erllarte SBiÜe, fldj jum

<5c$u(bner $u machen, $ur §ervorbviugung biefer SBirfuug

nid)t follte fyiureidjen fßnncu.

©emgcmöfc entftc^t aud bem in einem Sertrage ent*

§altenen $erfprcd)cu ber Seiftung an einen dritten in

alten benjeuigeu gaffen ein gorbcrung«red)t bcö Sedieren,

in tvetdjcm nid)t au« ben SOßortcn be« SScrtvag« ober au«

bcn Umftanben evljcfft, bafi bem ©ritten ein Älagcredjt

nid)t juftc^en feffe. $u f incr weiteren 33efd;r&nFiutg liegt

ein genügenber ©runb uid)t vor. 3war wirb von eitler

Seite angenommen, baf$ ba« SBerfpredjen ber fieiftnng an

einen ©ritten biefem nur bann ein gorbcrung«rcd)t ge=

ftäljre, ivenn bie ju ©unften bcö ©ritten verfprodjcnc

£eiftung bie Slatitr einer ©egenteiftung für eine bem 23er*

|>rcd;cnben von bein $erfrre<$en«cmpfängcr gcmad)tc ®er*

mogenSainvcnbung l)<iU, wa« afferbiug« in ber 3fte$rga$l

ber gaffe antreffen tvivb. $on anbever <5cite wirb bic

Gvtoerbung bc« gorbcrung«rc<$t« bc« ©ritten von bem
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SBefte^en einer Äaufatbeaietyuug beß 33erfprc<$enß su einem

3Wifd§en bem SBerfpredjenben unb SBerfpredjenßempfangev

befte^enben SSerfcaltoifi abhängig gemadjt, wa§renb lieber

Rubere bem ©ritten ein gorbcrungßrcd&t nur bann juge*

ftc^cn motten, wenn eine Sßcrme^rung feineß 23ermögcn#,

eine Liberalität beabfidjtigt fei, obef wenn bet Settrag um
beß ^ntercffeß beß ©ritten Witten gefd;leffeu worben. gür

alle biefe 23cfd(jrSnfungcn fc^lt cß jebodf) an einem jureidjcii»

ben ©runbe.

W\t ber geftftcttuug, ba{j für ben ©ritten je nad) bem

SBillen ber 93ertragfd)ließcnben unmittelbar auß bem gu

feinen ©unften gegebenen unb empfangenen 93erfpredjen unb

oljne feine Eftitwirfung ein eigenes, felbftftanbigcß gorbe*

rungßredfjt entfte^e, ift über ben 3«tpun!t ber (Sntftetyuncj

beß gorberungßredfytß unb bie bamit ^ufammen^angenbe

Widrige grage, wie lauge baß $erfpred;en lieber 3ttrütf=

genommen ober abgeänbert werben tönne, nodf) nid&t cut=

fd&ieben. ©enn barauß, baß ber ©ritte, wenn bie $er-

tragfdjUeßenben eß wetten, ein gorberungßredjt auf bie 311

feineu ©unften fccrfprod&ene fieiftung erwirbt, folgt nid;t,

bafs baß gorberungßredjt aii(% fofort mit ber Slbgabc beß

SBerfprcdjeuß entfielen müffe. Sßoljl aber folgt barauö,

baß ber in bem Verträge erflarte SBitte beß 23erfpredljen=

ben eß ift, in welkem ber ©runb für bie (Sntftefjung beß

gorbcrungßred&tß §u fud^en ift, baß aud; nur eben biefer

Söitte bafür maßgebeub fein faun, in wettern 3eitpun?tc

baß gorberungßredjt beß ©ritten feine ©ntfte^ung erhalten

fott, (Sß tann biefer ffiittc ba$in ge$en
,

baß baß gorbe*

rungßred;t mit bem 3eitpunfte, in Welchem baß ffierftrecfcen

ber fieiftung an ben ©ritten gegeben unb empfangen wor*

ben, fofort audfj entftetye, eß fann aber ber SSitte audfj fein,

baß baß gorberungßredjt erft na$ einer gewiffen grift,

ober bei einer gewiffen ©eftaltung ber 33cr$ättniffe, im

gaffe beß (Sintrittß einer gewiffen 33ebingung ober 2Sor=

außfefcuug feine (Sntftefjung erhalten foffe, unb biefer SBiffc

Tann entwebet in bem Vertrage außbrüeffid; außgefprod;cu
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fein, ober auö ben llmftdnben erretten. (Sine allgemeine

fteget laßt ftd) bicöfaüö nid&t auf fteSTcn, Dietmar muß »Ott

gaff 311 gaff feftgeftefft werben, wa$ als in bem 2öiffcu

beö SBerfprecfyeuben gelegen an$uueljmcn fei. <5o wirb

j. 33., wenn Semanb in einem Sertrage mit einem frem*

ben <Sd)itlbner bie ©cfriebigitng eines ©laubigerö beöfelbeu

in bem ©inne übernimmt, bafc bem Ccfcteren, unbefdjabet

feines Snfpru$d gegen feinen bisherigen @$ulbner, auclj

flegen ben Ueberne^mer ein gorberungörcdjt jufte^en foffe,

bei* SBiffe beö $erfprec§enben auf fofovttQC 6ntfte$nng bcö

gorbciumgöredjiö geljen; baSfetbe wirb in ber föegel ber

gaff fein, wenn ber Ääufer cineö 2Botyn§aufc8 bem 25er*

laufer oerfpric^t, in einen ton biefem gefe^toffenen Wxetf)*

bertrag einzutreten, ober wenn ber @utöfiberne$mer fid)

lc$uf6 Slbfinbung feiner ©efdjwifter $u gewiffen Sciftungcn

an biefc Der^f(id)tet; boclj faun aud) in biefem gaffe baö

gorberungdreetyt aI8 ein betagte« ober bebingteä fonftituirt

uub baburc§ bie 6ntftel;ung beö föec§tc$ §inau8gefd*obcn

»erben ; fo $. 33. wenn ber ©utöübcrnefjmer erft Dom Sage

ber Uebcrgabe bc$ ©uteS an, ober 00m Sage ber 2(uflaff*

nug an fcerpf(i<$tet fein feff, bie Seiftungen an ben ©ritten

ju pvaftiren , ober wenn fonft bie SluSfityrnng bcö Skr*

tragcö jur Sebingung ber Gntfte^ung be$ gorberungäredjteö

bcö ©ritten gemadjt ift. (Sin Uta$k& gorberungöred)t

toirb fcorttegen, wenn 3. 23. .gemanb fein ßeben 311 ©unfteu

feiner Söittwe, feiner föinber, feiner (Srben, eineö ©laubigerö

ober fonft eineö ©ritten uerfidjert, ober feine G^efrau in

eine Sßittwcnfaffe eiugefauft §at, ober fidj ein fieibgebing

für fte §at t>erfpred;en laffen. ©enn hierin wirb ber 2lu8*

l'prudj gefunben werben muffen, bafs ber fragliche 8fafpru($

auf bie oerfieljerte Summe, auf bie SBittwcnpenfton , auf

ba§ fieibgebing erft mit bem Stöbe bc8 SBerfpredjcn«*

cmpfängerS bem ©ritten entfielen foffe it. f. w. Gntfteljt

baö gorberung«re<$t beö ©ritten nidjt fofort, fo ift bis

jur @ntfte$ung bc« gorberungSredjteS ber Sßerfpredjenbe

in 2lbfidjt auf baö 5Berfpred)cn ber fieiftung an ben ©ritten

Digitized by Google



86

nur infoweit üerpfftdjtet, a(3 cv bcm Scvfpvcd^cnöcmpfdiigcr

gegenüber ist beut ©ertrage mit biefem eine 33erpflid)tuitö

übernommen $at, wdfyrenb er $u bem ©ritten nod) in

feinem SftedjiSocr^dltniß ftefjt. 3m Ser^dltnife SU btcfem

fteljt bafjer infolange einer 3urfic!na$ine ober Sleuberung

bc$ SJerfpredjcn* SW<$t8 im Söege unb cd tommt bcm
©ritten ein Qinfpradjeredjt f)iegegen nic$t ju, weil it;m

ber 33crfj>rcd)cnbe nod) ntd;t getutnben unb ein dietyt fceö

©ritten au* bem SBcrfpvcd&en nod) nid)t entftanben ift*

Siö ju bem 3eityunfte, in welkem traft beö $crfprc$cnd

ein gorberung$red)t für ben ©ritten entfielen foH, bcftcljt

für biefen nur eine t^atfdc^lid;e Hoffnung, bereit ^eatiftv*

ung infolange nod) im Sßiffcn beä 93crfyrcd)cnbcn ftel;*,

alö uid)t traft biefeö Söillenö ber Sßcrfprcdjcnbe gtt bem

©ritten felbft in ein D'led&töoerijdttnif} getreten unb ein

gorberung8re<$t für fieberen entftanben ift. (Sine gan$

anbete grage ift e$, ob unb inwieweit ber ©crfprcdjcnbc

bcm SBerfprcdjcnScmpfdnger burety ben Vertrag mit biefem

in 2lbftd)t auf baö Serfpredjeu ber Sciftung an bem ©ritten

ocrpflidjtet ift, eine grage, weldje ftdj lebigtid) nad) ben

23cftimmungen beö Vertrages beantwortet unb ba$ Jfted)t$*

ocrtydltnife bc8 ©ritten nur mittelbar berührt. 3P ö&cr

biefer einmal forberungSbcredjtigt geworben unb ein felbft-

ftaubigeö gorberung$rcd)t i$m erworben, fo tarnt i§m bicfeS

bttrd) einfeittge 3urfidfna$me be$ 95evfprcc^enö uid)t mcfyr

entzogen werben. 2ludj bie 3ufttmmung beö 93erfprcd&cn$s

cmpfdngerS, wcld)e nur für baS jwifdjeu biefem unb bem

$crfyred)enben befteljenbe 8d)tilbt>er§dltnij$ majsgebeub in

Setrad)t tommt, oermag ben (enteren nidjt 511 crmad)tigcn,

baö Neroon oerfd)icbene, guriföen ifjm unb bem ©ritten

entftanbene fetbftftanbige 6d)ulbfccr§dttnij5 eittfeittg wiecer

51t töfen. CS wäre ein innerer SBibcrfprud), wenn man,

nad)bcm ber ©ritte unmittelbar auö bem 93erfpved)di unb

traft be$ barin ausgetretenen SBitfcnö be$ »erfpre<$en*

ben ein eigenes gorberungSredjt gegen biefen erworben f)at,

bcm 93crfpred)enben geftatten wollte, im gaffe ber 3uftim=
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mutig bc$ #erfprec$cn$empfdnger$ fein föerfpred&cn lieber

$urfitf$une$men unb fidj baburdj dou feiner Bereits ent*

ftanbenen 93er6inbli$feit lieber }u Befreien. JBom Stanb«

punfte ber Beitritts« ober SfcceptationStfyeorte "ift cS mir

eine Äonfequenj, wenn bie 3nr" c^» a ^mc ober SIBanbcruug

M SkrfpredjenS ber fieiftunfl an ben ©ritten Bis jn beffen

Seitritt ober Stcceptation in ben SEBiHen ber öettrafl*

fdjliefjenben ejeftedt wirb , ba uorljer ein gorberunflörcdjt

bcö ©ritten uidjt Befteljt. ßBenfo muß fcom Sianbpunft

ber Slnwadtfunflötycorie Bei Unterteilung eiuer in bem

Serfpree^cn liegenben GeffiouSoffertc beren 8nna§me burdj

ben ©ritten §inaufemmen, um ba$ gorberungSredjt auf

ityn übergeben $u machen, fo bajj aud) §Ux bie 3ulaffung

einer Slenberung ober SCufteJung beö SSerfored&en« Bis jur

taptatiou als felBftüerftänblidje golge fid; ergiBt; n>al)reub

bei Unterteilung cinefi ÜRanbatö ((*rmäd)tigung) liiert eiu*

mal bie Stnnaljme beSfelBen an unb für fief) baö SBiber*

ruf*red)t beö öerfpred;en$emt>fänger$ ausliefet unb ber

Sritte fid) erft gu bem Serfpredjcnben in ein fclBftftfiu=

bigeö ®d)iilb&er$ältniß fefcen muß, um fein dlcd)t üon beut

Bitten be$ $erfpred)en$empfänger$ unabhängig 311 madjen.

93on bem I)ier bcrtljeibigtcu ©tanbpunfte auö aber, wonach

ein felBftftanbigeö gorberuugSrcdjt beö ©ritten unmittelbar

auö bem 2>erfpre<$en unb traft beöfelBen in bem Stoßen*

blid entfielt, m c$ nad) bem Sßillen ber $ertragfd;lteßen*

ben entfielen foH, Bebarf eö jum 2lu8fd)(uß beö Söibers

ruföred)ts feiner betteten £ljatfadje, a(8 baß baS gor*

berungöredjt entftanben ift.

•£öie fd;on ausgeführt, !ann, lueuu in einem ©ertrage

eine fieiftunfl an einen ©ritten berfprodjen ift, swar aud)

für ben $erfpre<$enSemj>fängcr ein gorbcruugSredjt aus

biefem a3erfprec$cn entfielen, fein Died^t ift aber in biefem

gatfe ein bem fieiftungSgegcnftanbe nad) fcon beut Diente

bcS ©ritten üottfommcn t>cvfd;tebcitc^ , er fann in biefem

gälte nur bie fieiftunfl ber fieiftunfl, m. a. 28., baß bie

fieiftunfl an ben ©ritten flcmactyt werbe, forbern, uid;t aber
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$at er, wie bcv ©ritte, ein $ovbcntng3red)t auf bie £eift*

uttfi felbft. 5Jnberö ift eö nur in bem befonberen $alle,

wenn eine Seiftung alternativ bem ©ritten unb bem S3cr*

fpred&enSempfanger Derf]procfcen Würben ift. 5lbgeje§en Don

biefem (enteren galle lann ber Scfttcrc, aud; wenn i§m

nad) bem Hillen ber SSertragfdjliefcenben ein gorberungS*

rcdjt gnfoinmt, bie fictftuncj felbft nid)t forbern.
15 ^ierauö

folgt Don felbft, bag aud) bie Giften, fowie bie ©laubiger

be$ 93erf|n-cd)en$cmpf5ngcrS bie Seiftung nid^t für ftd) tu

5lntyrudb nehmen fömten, woburdj au$ bie in £Ijeorie nnb

^ra^'iö fo fetyr beftritteue 3raÖ c / °& *m Sa^e ber Sebent

Dcrfidjjcwug ju ©unften ©ritter bie ©laubiger beö 33er-

fid)crung$ne§mer$ Slntyrudfj auf bie $erft<$crung$fummc

§aben, eine einfache unb befriebigeube £ofuug ftnbet.
16

©cljt man baDon auö, baß bem ©ritten unmittelbar

aud bem $tt feinen ©unften gcmadjten SBerfprcdjen ein

felbftftanbigeö eigenes gorberung$rcd)t gegen ben 33er*

fprcdjenben entftcl)e, fo ergibt fi<$ weiter tu notljwenbiger

ftonfequens, baß ber ßefctere bem ©ritten (Sinreben auö

ber ^erfon beö 23crtyred;en$cmpfänger$ nid&t entgegenfefcen

nnb gorberungen, welche tfym gegen Den ßcfctcren gufte^cn,

bem ©ritten nid)t in 2lufre<$nung bringen barf
17

,
waljrenb

Dom ©tanbpunftc ber SlnwadfjfungStljcorie, mag man nun

(Seffion ober ©rmädjtigung unterftellen, ber ©ritte fid) alle

(Stnrcben gefallen 311 laffen $at, weldfje ber SBerfpredjcubc

bem 33erfpred(jenSempfänger entgegenfefcen fßnnte, wenn

biefer ben 9lnf)mtd) ergeben würbe, ©od(j wirb au<$ Don

bem lefeteren ©tanbpunftc ans, gebrängt burdj baö praftifdjjc

15 Sgl. audj EreSbener $rot. ©. 654, 677, 678, 679, 4104.

»• %r. inSBef. ©olbfdjmibt, Setter. 33b. XII. e. 169 MS

190, 8b, XIII. ©. 495 ff., 8b. XIV. 6. 631 ff.; SRalg, 8«tf$r.

8b. L 6. 59- 61, 103, 8b. II. 6. 274, 422-434; nmrtt. ©ertd&tS«

Matt 8b. III. ©. 186—192 ; roürtt. Htd&u>. 8b. XIII. e. 433—458

;

©areiö, a. a. D. 6. 241, 284. ff.

17 Sgl. 25re*bener ?rot. 6. 665; ©aiei«, a. a. D. ©.

241
ff.
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Sfburfnitf, »enigftenä bic ffompcnfationäcinrcbc au$ bcr

Sßerfen beS SBerfprcdjeuScmpfaugcrS au$gefd)toffcn, »ci(

bcr ^roinittent bie fieiftung Setjiunfl an bcn ©ritten

übernommen §a&e.
18

ijjicrnad) tonnen bem Slnfprud) be8

©ritten nur fotdjc (Sinrebcn entgegettgefe^i »erben, »ctdje

in feiner $erfon begrünbet finb, ober ba$ feinem Shtfprud)

311 ©runbe liegenbe SSerfpredhen betreffen, »ahrenb (Sin*

reben au8 bem ÄedjWfccr^filtniffe $»ifdjen bem SScrfpredjen*

bcn nnb bem SBerfpredjenöempfauger, »ie fot^eS burdj ben,

ba« $erfprccr)en ber fieiftung an ben ©ritten enthaltenen

Skrh'ag begrünbet »orben, an ftd) bem Slnfprudh bc$

©ritten nidt)t enfgegengefcfct »erben fönnen. 60 begrünbet

}. 33., »enu ba$ 93crfpred)cu ber fieiftung an bcn ©ritten

im SÖcrhattr.ijj j»ifdjen ben Kontrahenten bie Sftatur einer

©egenteiftung gegenüber einer fieiftung bcö föcrfpred)enö-

empfängerö hat, bcr ÜRangcI ber Unteren für fidj atiein

feine Ginrebe gegen ben Änfprud) bcö ©ritten. (Sine (Sin-

rebe gegen ben ©ritten fann $ierau$ nur bann er»ad)fen,

toenn baS gorfcerung$re<$t beS ©ritten burd) bic Dcrtragö*

madige fieiftung beö #crfprcd;en$cmpf5ngcr$ an bcn ©er*

fpredjenbcn bebingt ift, »ie bicö 3. 23. bei ber fiebenöttcr*

(icherung $u ©ttnften eineö ©ritten ber gatf ift. §ier

üerfpridjt bcr 93erftdt)crcr bie 23e$ahluug ber 2krfid;crungö*

fumme nur unter ber Scbingung, ba§ ber 93erftchcrung$=

neunter feine 93ertrag$c>crpfUchtungen inöbefonbere bitrdt)

richtige 23eant»ortung beSgragebogenS, fortgefefcte grämten*

Ölungen u. f. ». na<hgefommen fein »erbe. SBenn in

biefer Sßeife baö Jöerfpredjen ber fieiftung an ben ©ritten

burd) bie Dcrtragämäfjigc fieiftung be$ 93erfpvedr)enö*

empfangerö bebingt ift, fo begrünbet bic ftidjterfüttung

biefer 33ebingung eine (Siurebe aud; gegen ben ©ritten, ba

biefe (Sinrebe baö feinem Wnfprudj gu ©runbe liegenbc

Eerfpredjen felbft Betrifft.

18 Bresben er @ntnmrf «rt. 205, $tot. 6. 669, 673, 674;

6$ weiter Entwurf «fot. 28; m$x, bogm. %a$xf>. VI. 6. 155.
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Die JMkttfd)* ßeltttttg de cautio damni infecli.

tDtrhttng kr Äedftikraft für Vit ßtxufnnpftyiihtil

S3on §errn $reiggeria}täratl) Regler in Stuttgart.

,5Der Kläger fanb fich baburdj befdjnxrt, baß in golgc

bei Ausbeutung bcS angrcn$enben ©runbftücfs ber 33e-

flagten als Steinbruch- fein l)öl;cr gelegener SSctnberg ein*

jurutfd&en brolje. ßr bermod^tc nidjt gu behaupten, baß

ber Steinbruch Don ben jefetgen Seflagten nod) betrieben

lt) erbe, erflärte e$ aber für gleidjgiltig, ob berjenige, lueldjcr

ityu betrieben habe, berjeit noch tm Seftfc fei, ba eS für bie

Söegrünbung ber Don ifjm bcanfyrudjten Kaution genüge,

bafe in golge Dorgenommener SBcränbcrungen baS üftadjbav*

grunbftücf bebro^t fei unb eS in ber Statur ber Sache

liege, bafj nidjt bie §anbtuug tu ihren Anfangen, foubern

eben baS gorifd)reitcn i^ver folgen bie ©efaljr bringe.

Sein ©efuch ging baljin: bafc i$m bie 23e!lagten bis jum
betrag Don bOQj%. cautio damni infecti für allen Schaben

}U ftcCfen fcaben, iveldjer bem N&geriföett ©runbftücf ba-

buidj jufiofjen würbe, bafs bie ©runbftücfe bcS SeUagten

}um BiDctf ^vev Scnüfoung als Steinbrüche ^avt an ber

flägerifchen ©renje um 20—30' tiefer gelegt unirben. (Sin

Antrag ^infid&tHd^ ber Scfd&affenhcit, gönn unb3ettbauer bet-

au leiftenbeu Kaution nmrbe Dom Kläger nicht geftellt. Seitens

ber ffiellagtcn nmrbe ^erDorgehobcn, baß fie bie fraglichen

©runbftücfe, feit fie i$nen gehören, nicht mehr att Steinbruch

beilüden, fonbern tyc'tis unbenfifet liegen laffen, t^eilS iveil

fie f<hon Dollftänbig ausgebrochen feien, fogar wieber auffüllen.

2)aS Urteil beS &reiSgeri<htSl)ofS &u Stuttgart Dom

13. ftebruar 1877 ging ba|in:

SDie Seflagteu als (Eigentümer ber ^ar^elten k. haben

beut Kläger als (Eigentümer ber Sßarjeffe it innerhalb

30 Sagen baS $8erftre<hcu abzulegen, baß fie il;m allen

Schaben, n>eld;er etwa bem bc5cid)ncteu ©runbftücfe bcS

ÄlägerS binnen bret Sahren baburch o ll Ü c]
S>
c» iDÜvbe, bafe
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jene SßarjeHen ber Sctfagteu Setyufs if;rer SluSbeuiung

als ©teinBrüdje bei* ©reuje beS Klägers entlang um 20

bis 30' tiefet* gelegt werben fmb, bis jum 23etrag t>on

500 evfefccn »erben.

Sic (SntfdjeibungSgrünbe fagen:

2£äl)renb ba, wo bei* 9ted)tSgrunb bei gorbcruug bcr

cautio damni infecti bie fcfyabcnbc £ty at ig teit einer

^evfon ift, nur eben bcr Spater als fautiouSppidjtig in

Slnfprud) genommen werben tarnt, ift ber fiautienSanfprud)

»eflen bcö burd) eine bereits fcotfeubetc Anlage brofjenben

©^abenö — unb um einen folgen Rubelt es fid; im

gegenwärtigen 9fted;tSftreit — felbftucrftcutblid) nic^t gegen

ben Spater, fonbern gegen denjenigen ju rieten, welker

ben jefeigeu gefa§rbro$cnben Buftanb beS ©runbftücfs 51t

vertreten fcat, alfo glcicfy&icl, wer ber Urheber ber fdfjabcu*

brofyeubcu Einlage war, $unadjft gegen ben Gigeutfjümer,
1

@S erfdjeint Ijieuadf) ber ftaniionflanfprud) gegen bie S3c=

Hagten als (Sigcntfyümer ber fraglichen ©runbftücfe aud)

wenn ber bermalige ben tlagcrifdfjcn SBeinberg gefd^rbenbc

3uftaub berfelben uidjt auf irgenb eine S^dtigteit t>ou i$rer

6eite $urütf$ufü§reu ift, als an ftd^ ftattyaft. ©benfo er*

fd)eint im £>inblicf auf baS SlugcufdjeinSprotoM bie ©e=

fa^rbung beS flägerijdjcn Weinbergs bur<§ ben 3uPan^
©runbftücfe ber SSctlagten als jum mtnbeften bereinigt 8

2BaS bie gorm ber §iernadj ben SSetlagten obliegeuben

6id;erheitSleiftitug anbelangt, in welker §inftd)t ber Äldgcr

einen befonberen Antrag nid)t geftellt l;at, fo ftnb bie Säe*

flagten als 6t gentium er ber gefä^rbenben ©runbftürfe

unzweifelhaft nur jur 93er balfaution, $um 93 er f p re<$ en

beS erfafeeS etwaigen 6d;abenS oerpflidjtct.
8 GS fragt

1
35gt. I. 24 pr. in fine unb 1. 24 §. 12 in fine D. de damno in«

fecto (39,2), foroie »ur!l)arb in ©rüd3 (Srläut. ber ^anb. &u SBud^ 39

Xitel 2 ber $anb. @. 183 k. ©. 236. 6. 327—330 unb §effe,

SRed;täücr§cütmffe 3 reiften ftnmbftütfSnacfj&arn 6. 4 unb 154.

2
S3gl, £anq, §anb&u<§ beä ©ac§enrec$t§ §. 67 Note 27.

3
1. 7 pr. 1. 9 §§. 4 unb 5 1. 10 1. 13 §. 1 D. de damno in-

fecto (39,2) unb »urfljarb i. cit 6. 461. 464. 473.

Digitized by Google



92

fid) nun afterbingS, 06 nictyt etwa an bic Stelle be$ mit

bem römifd;en 9^o^atvcd;t $ufammenljaiigcnbcn ©runbfakeö,

wonad) ber Sefdjdbigte an bev fd)abcnbeu 8ac$e ein blo&eö

SftetcntionSrcdjt §at, im bermaten gettenben iftedjt toielmefjr

ber ©runbfafc getreten ift, baft ber (Sigcntpmer Don
felbft uub o§ue bafe e$ §ie$u ber gorberung unb Seift*

uug einer cautio damni infecti bebürftc, für ben burdj

feine 6ad)en zugefügten Stäben ju haften §at? $)iefe

grage, mit beren 33eja§ung fofort ba$ gan$e Siiftitut bev

cautio damni infecti faden würbe, wirb jebod) fdjou gc=

meinredjilid) faft allgemein verneint
4 unb aud) in Üöürt*

temberg ift bie fortbauembe ©eltung ber cautio damni

infecti ftetö anerfannt worben, 5 §ierau §at aud) bic

23auorbnung Ärt. 63 unb 65 nichts gednbert, infofern

biefelbe nur für 3 u> e i b e ft i m m t c g ä U c an ber Stelle ber -

bisherigen cautio damni infecti ein unmitttelbareö 3t(agcredjt

gibt, wobei im Uebr igen bie fortbauembe ©ittigfeit ber*

fclben gerabe Dorauögcfefet würbe, 6
£)en 3citraum, & u f

wetdjen baö S3erfpred;en ber SdjabenScrfafcleiftuug ab$u=

geben ift, Ijat man natt} bermaliger (Sachlage
7

auf brei

^a^re unb bie grift, innerhalb bereu e3 abzugeben ift,
8

auf breifiig Sage bemeffen ju fotfen geglaubt unb bem^u-

folge bem Urteil bie aud feinem SBortlaute erfi$tli<$e

gaffung gegeben, Wobei bic 23efd)rdufung ber Haftung beö

SßcHagten auf ben Setrag toon 500 J6. in ber fo Iimitir*

ten fötagbittc i§rc ^edjtfcrtigung ftnbet.

5Me gegen biefeö Urzeit erhobene Berufung würbe

toon ber Stoitfammer bcö Obertribunals angenommen, weit,

4 SButf^arb 1. cit. ©. 631 9iote 74 unb ©. 640 SRotc 84 unb

bie bort Angeführten, foroie ©euffert Slrd^io Sb. 81 fRr. 144.

* SDßürtt. Strato 8b. 6 €5. 151 (au<9 in ©euffert »rd^io JBb. 17

ftro. 51 abgebrueft).

6 Sang, 6ad)enre($t §. 24 ©. 135 Note 8 €>. 186 9iote 9 unb

§. 67 6. 862 «Rote 57—59, foroie Sifcer, »auorbnung 6. 501

unb 643.

7
1. 13 §. 15 unb 1. 14 D. de damno infecto (39,2).

8
1. 4 pr. D. eod. (89,2).
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wenn audj bcr ÄautiouSbctrag Dom crflest Mieter bcm 2ln=

trage beö illägerö gemäjj auf 500 J(>. bcfdjränft worben

fei, bcm Scfetercn bod) unbenommen bleibe, unter Umftan«

ben tocgen etwa bvofcenbcn weiteren ©c^abenö eine weitere

Kaution gu (»erlangen uub bicfcfallö bie große, ob ber

©teinbrud) ein fehlerhaftes SBetf fei, alö bereits red)tö*

fraftig cntjdjiebcn nid^t weiter ju erörtern wäre, fomit bie

SBIrfung bcr SJtcdjtäfraft bcr 6ntf$eibung im gegen*

»artigen ^rojejj moglidjerwcife über ben für bie Berufung

crforberlid^en betrag hinaufginge. %\\ bcr 6ad)e felbft würbe

bureb ba$ Urteil beö Dbertribuualö Dom 17. 9M 1877 bie

crftridjtertidje (Sntfdjeibuug uadj gorm uub 3n(alt unter au8=

brütffidjev SMUiguug ber ©rüubc bcrfclbeu Icbiglidj beftatigt.

ijat ftd) ein florpfantylantuger, tuetitt er ftelerjlimbujer

ift, im Äonknrs eine Derweiftmr} auf feiner 3ieler-

forterttng entfrredienbe entferntere 3ieler anflatt nnf

ias uortjaniene baare (Selb ober Me nodj Ärt. 56

h* drekntionsjefeles oMigatorifdjen brei 3al>resjieler

Befallen jn laffen?

SSon §etrn ßreiSgetid&tärath Regler in ©tuiigart.

3n einem Sttormalerlafc bcö StabtgeridjtS (Stuttgart an bie

bortigen Notariate Dom 17. Sftat 18G6 wirb biefe grage bc*

iaht, SDcr §ie§cr be$üglidje tytil beö ^ormalerlaffcö
1
lautet

:

„Cö ift $ur ßenntnifj beö <5tabtgerid)t8 gefommen,

ba& bic Slnftdjt Verbreitung erlangt bat, als ob au<§

biejenigen ©läubiger, beren gorberungen in fpäteren

1
2>erfel&e ijl a&gebrudt in SBofc$er8 Seitfd^rift für bie freiwillige

@m$tg&at!dt com 3a$r 1871 ©. 98. ^ie^er gehört 3- 1 beä ©r<

laffeg. 3)ie 3. 2 fcefUmmt, ba& ber 3eitpunlt, von raeldjem an

Gläubiger für i^rc t>etfaUenen gorberungen breijährige Steler na#
3Ut. 56 beS ©Ee!ution8gefefce8 anaunefjmen $a&en, nic^t ber £ag ber

SBerweifung, fonbern ber Xag fei, an weitem ber £iegenfäafi$!auf
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aU breijatyrigen 3ielcrn Devfallen, auf ©runb be$ 5lrt. 56
bcö (SjtfutionSgefefceö Bei bev Serweifung nur foldje

fiicöenfd;aftöfaiiffd;tllinö^5ieler angunetymen fcerBunben

feien, weld^e in nid&t mel;r al$ bvei ^^^rce^clcrn fcer*

fallen, ®iefe 2lnfid()t ift unrichtig« (Sin ©laubiger fantt

im ©ante feineä ©djulbnerö feine Beffcre £agc Bean*

fprud&cn, als er bor bem ©ant fjattc; bttrdlj bie an-

geführte SBcftimmung be$ G^cfutionSgefefteS würbe

eine $Bänberung biefeö ben allgemeinen Sßringipten

entfpredjenben <5afce8 feine^megö BeaBficfytigt. ($gT.

SoUety, ftommentar gum Sßfanbgefcfc 93b. I. 6. 390;

Sßfanbflefefe »rt 98). Bin feiger ©laubiger $at

öielmc§r feiner gorberung gleidljartige £kUx im !Wenn=

wertfj anguncfcmen. ®a cö für eine ©onimaffc ben

Stuften ift, bafj mögtid&ft wenig QkUx »eräufeert

werben muffen, fo ift fünftig f<$on Bei Sntwerfung

ber Scbingungni beö £iegcnf<ä)aft$&er?auf$ foweit

fold&eö ben ©er^attniffen beä einzelnen gallö angc=

meffen erfdjeint, barauf tyinguwirlen, bafe Bei fpatercv

33erweifuug beujenigen ©lauBigern, wel$e $ieler=

forberungeu I;aBen, glcid&artige girier gugetl)eilt wer=

ben Wunen. SMcfe föücffid&t ift iuöBcfonbere Bei

ber S ePf e
ft
un 9 ^ev Sßerfalltcrminc unb ber ,3a^vee5

Beträge ber £iegenfc$aft$fauffd)illing$gieler gu nehmen,

wogegen ein etwaiger niebrigerer 3indfug Bei lefctercu

burety ben (Srfafc ber SMffcreng an ben ©läuBigcr in

ber Siegel leidet wirb auSgegtidjen werben Wimen".

perfeit würbe, am geeigneten ber £ag be8 3uf$fag6efdjetb8. $ie

3. 3 Benimmt, wie e8 ju galten fei, wenn, was nidfet Beanftanbet

werbe, £iegenf<$aftgfaufja}iaingSaieler au ©rjielung eines $ö§eren

ßrlöfe« ftatt gegen »aar wteberum in 3telern (geft$ert bur$ SJer*

fauftpfänbung ber Siegenfdjaftarouffdjiaingliielet) »erlauft werben

unb bafc $ieburd& inäbefonbere ©laubigem mit fälligen Sorberungen

nidjt Iäftigere Sriflen gefegt werben bürfen, aW wenn ber flauf«

Willing ©om Sag be3 £iegenfdjaft8oer!auf8 an in bie brei 3«$*e3*

|ieler be3 Hrt. 56 beB ©£e!ution3gefefce3 ©erteilt worben wäre.
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Siefer 9ionnalctTaft, toctdjer
8

burdj bie Grtoagung

wanlafjt }U fein fdjeint, baß aubcvwfatfs bie (Srn>erBung

uon $aufer$iclern toeit unter bem Sftcnmücrt^ itnb bic fo=

fortige §er6eifüfjrung bcö ©autau§0vud)s8 gegen benSdjutbs

ner gu einer Spekulation gemad)t roürbe, itnb bnjj bie

§5ufer in Stuttgart regelmäßig nur Bei Berfdjlagung Beö

größten 2$eil6 beä ^aufpretfeö in focitfid&tige 3i^cr
/

n>el<$e, um bem 2lrt. 56 be$ ©^efutionögcfcjjc* su genügen,

toieber umgefefct werben muffen, ju einem angemeffeuen

^pvciö berfauftid) feien, Bilbcte üon ba an bie ©runblagc

für bic 23e$anblung ber 3icIerocrtoeifung in ben ftonfurfen

}n Stuttgart itnb eö ift biefe SJe^anblungSiocife aufredjt

erhalten korben, ungeachtet in einer (Sntfc^eibung bc$

GtoilfcnaiS be$ ©crid;t$§of8 in dringen toom 4. SftoDemBer

18G7 3
in einer bei bem ©tabtgcvicf)t anhängigen ©antfadje

bie gegenteilige Slnfidjt au$gefprod)en unb biefe ©ntf^eu

bung burd) (Srfenntnifj beß (SimlfenatS bc$ DBedriBunalö-

Dom 8. Sanitär 1869 4
, fotorit fte bie Dorticgenbe grage

Betrifft
6
,

beftätigt nmrbe.

£)a8 DBcrtriBunal gieng §ieBei in feinen ©rünben

ba&on auö: nad) 3trt. 96 bcö ^fanbe^efe^cö fönnc ber

ältere spfanbglätiBigcr fd^ted;t§iu feine 23efricbigung au8

bem ganzen UnterpfauböcrlöS bot bem jüngeren verlangen.

E$ feien bemfelben folgeroeife, roenn ber i^auffdjilling in

feiern Beftelje, bie näheren £\tUv aujutoetfen. ©aß biefe

kffere SBefriebigungSmittel feien aW bie entfernteren liege

in ber SRatur ber @ad;c, infofern fte früher jum Dollen

93erfügung3re<$t über ba6 Kapital unb attö ber ©cfa§r

2
S3gl. »ofd&er Seitfd&rift 1. cit. @. 97 unb ©. 98 oben.

8 3n ber 2lftionSfadje bitter ca. ©traub im ©ante be8 <Sb.

grommel in (Stuttgart. 5E>tefc ©ntfäeibung, fomie biejenige bc3

Dbettri&unalä fmb in ber 3cttfd&rtft oon Softer l cit. ©. 99 :c.

(unter oeränberten ^ßarteinamen) abgebrutft.

4 Sgl. »ofd&er Settfd^rtft L cit. @. 105. jc.

6 SBogegen abroeidjenb uon bem ®eric$t8ljof ein StSfontoabjug

an ber Überfallenen unb geringer als lanbläufig »er|in8li<$en gor*

berung beg Sorpfanbglaubtgeiä für ftatt^aft ertannt würbe.
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eines aScrluft« (j. ©. in gotge Sßranbfttftititg burd) ben

§au8cigentf)ümer fclfft) fcerauS führen nnb briitfe fid) aud>

im 23crfel)r burd) ben größeren 33erfauf$n>ertlj ganj genau

auö. 5Da bic 93orfd)rift bcö Slrt. 96 aBfelut ba$iu (ante,

ba§ cin^i g ba$ Alter bcö $fanbvcd;t§ entfdjeibe, fo fönnen

and) etwaige SWuffidjten ber 93illigfeit ni<$t in SBelrad;t

fommen nnb ebenfomenig fei biefer befttmmten (Sntfdjei*

bungSnorm gegenüber eine analoge Amocnbung bev Art.

99—103 bcS SpfanbQcfefeeS bon ber UnHav^eit nnb W\fc
lidjfeit biefer SBeftimmungen abgefc^jen, überhaupt ftattfjaft.

Sebent bie (Stotlfammcr beö Ärei6gerid)tö ju Stutt-

gart in groet gleichfalls fcon bem ©tabtgeridjte an fie er=

wadjfenen SöcrufungSfadjen nad) toieberljolter Prüfung ber

(Sadjc ueuerbingS $u bemfclbcu (Srgebniji gelangt ift
•

bürfte cö fcon ^ntereffc fc *u / fcic ©vünbc beSfelbcu für

feine Abanberung ber ftabtgeridjtlidr}cu SBerwcifung bat)in

baß bem SerufungGflager als Sorpfanbgläubiger bie SQc*

friebigung anö ben »ov$aitbeneu 23aavmitteln cor ben

SBerufungöbeflagten alö 9tad;pfaubglaubtgern juftc^c, fcoU*

ftänbig njiebcrjngeben.

©iefelbcn lauten:

3m Allgemeinen gilt als Sorauöfefcuug ber C^efntiou,

baß bie gorberuug beö ©läubigerö verfallen, ber 3eitpim?t

ber fieiftnng eingetreten fein muß. 7

Hu« ber entfte$ung«gef<$i<$tc beö Art. 56 bcö 6^e^

futionögcfefccö
8

evgtebt fidt) fobann, baß ber ©efefcgeber im

gatle bcö S3erfaufd von Siegenfdjaft im (S^efutiouSroeg

SBcfjufö ber ©efriebigting fcerfalleuer gorberungen als

föegel bie AuSbebiugung b aar er 3at)lung ftatuireu unb

0 3n ben Beiben Urteilen com 17. Spitt 1877 in ben 8e*

tufungS(a(|en »ifäoff ea. S3ad& unb Siföoff cä. 2öal)t im ©ante be«

$. 5ffia§l in Stuttgart.

7 Csefutionägefel Strt. 17. Sotfey ftommentcrc II. §. 464 6. 967

unb §. 430 6. 878 Note 1.

8
S3öI. oei SBoUeo Kommentar IL §. 464 ©. 967 Note 1

angeführten flammeroer^anblungen.
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nur mit föücfftdjt auf bic bamatigen Berfter^ältniffe bem

©laubiger fcorerft bie Slnnaljme t>on wenigftenö brci 3'aljreS*

gielerit anfitttten wollte, wäljrenb Bei längeren Widern

wieber bie Siegel eintreten, namlid) biefelben auf Soften beö

6djulbnerö fcerwert^et werben follten. dagegen laßt fid>

aus ben Äammertoerljanblungen für bie gragc, ob eben

baflfelbe aud) bei ni$t fälligen gorberungen gelten foHte,

fticfytö mit <5ic§er§cit entnehmen.

2öaö fobanu ben %aU beö ©antö betrifft, fo ift eö

allerbingö ein alter ©runbfafc beö &onfurö)>ro$effcö, bau

ben gorberungen, welche im ftonfurö angemclbet wer*

ben fönneu unb muffen, audj betagte gorberungeu uub

imx für iljren gangen, aud) ben über bie 3eit beö fton*

furfeö §inauö reic^enben 23etrag geboren, weil fic fonft

burc^ bie Äonfurrenj ber übrigen ©laubiger überhaupt

auSgef<$loffeu würben 9 unb eö finb foldje nid)t fällige

Sorberuugen ni<§t etwa nur burc§ 3urütfbc§alten eiucö

entjprec^enben Söctragö auö ber 2ftaffe fieser ju ft eilen,

fonbern fte finb bem &wd beö SScrfa^reuö gemafc 511

bega^I eu.
10

^Dagegen ift ber tyaufig gebrauste Sluöbrucf, baji burdj

ben Äonfurö betagte gorberungen toon felbft $u fälligen

»erben, infofern wenigftenö nidjt genau, als bicfelben, wenn

fie uM>er$in$li$ ober geringer alö lanbläufig oeqinölt^

ftnb, nidjt etwa im Döllen Sftenuwertl), fonbern nur unter

3lbjug beö gwif^enjinfcö locirt unb befriebigt werben.
11

£)ieö wirb auc§ tum ber ^onfuröorbnung für baö bcutfdje

9W<$ anerfannt 12
,
welche ebenbeö^alb ben Sluöbrutf wä^lt

:

9 Sgl. 6<$toe6e, Äon!ur8 §. 49. Sager, Äon!ur8pro*ejj §. 62

Kote 8. Solle?, Äommentar II. §. 464 e. 967.
10 Sgl. bie 3Rotwe $u §. 58 beS ©ntwurf« ber ßonfuräorbnung

für ba« 2)eutf<$e Hei$ unb ba* in SRote 4 angefügte Urteil beS

Dbertribunal« 00m 8. Januar 1867 bei Softer 6. 108, foroie bie

bort angeführten ©cSriftfleHer.
11 e$roewe, L cit. §. 84. Seger, §. 70 ftote 3. Solle?,

Entwürfe §. 1748 8. 2. SBürtt. Hrd&to Sb. 12 6. 219.
11

Sgl. bie äRotwe au §. 58.

»iirttcro*. Hrtyö k„ XIX. »&„ i, 1
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„betagte gorberungen gelten alt fallig", im UeBrigen

aber aBfichttich
13

bie Dollen ftonfequenaen bcö Spring« beö

interusurium nicht aieljt, nämlich nur Bei gang unfcer*

ginölichen, nicht aBer Bei nieberer alö gcfefclich Dergtnö*

liehen ftorberungen einen 3in^^3«Ö jeftottet unb atö Sftafc

ftaB nur ben gefeilteren 3inöfu&, nicht bie jeweilgen $)iö*

lontofafce beö SBerfeljrö anerfennt.

©te$t fomit feft, ba§ 2lrt. 56 bcö e^efutionögefefceö

bie Sftöthigung beö ©läuBigcrö jur Sinnahme wenigftenö

breicr ,3ahreösMer a^ c *ne/ üBerbieö nur DorüBcrgehenbe,

Sluönahme Don ber Siegel ber $aar$ahlung ausgebrochen

unb beö §all$, bafc ber ©ISuBiger felBft nur 3ieTer $u

forbern $at, alö Bei ber (S^efution aufjerhalB beö @ant*

nicht prafttfeh, überhaupt nicht erwähn* fyat, bog ferner

Weber baö Bie^ertge genteine 9fte<ht noch bic fünftige Äon=

furöorbnung betn 3^IcreI&uBiger im ©ante eine weiter«

geljenbe Verpflichtung auferlegen, alö bie: fidjj ben ^IB^ug

beö gewöhnlichen interusurium gefallen gu laffen, fo fragt

ftd) nur: oB etwa bie Söürtt. SßfanbgefefcgcBung hieran

eine SIBänberung getroffen §at?

3« biefer §inftdj)t tommt nun aüerbingö in Setradjt

bie Autorität ©oHety'ö, welcher
14 Don ber Anficht aitftgu*

gehen feheint, baj$ ein 3ieterglauBiger, au<$ wenn auö

feinen Unterpfänbern Baarcö ©elb erlöst würbe, ft<h ben-

nodh auf feine Quitt, welche feiner 3ielerforberung glei<h 5

artig finb, muffe Derweifen laffen. ©rwägt man icbodj,

bafj jene Anficht in bem 0ftote 14) angeführten §. 464

nicht birelt ausgebrochen, fonbern biefer ©teile nur mittelfl

eine« ©djluffeö Don gleich u n Dcrjinölichen auf gleich ber*

$in «liehe Bieter ju entnehmen ift, ba§ ferner ber Sftote 14

19 Unb aus guten ©rünben, fdjon weil bem SBorpfanbgtöu&iaer

bie 23eja§lung aufgebrungen roirb.

14 3m Kommentar 33b. II. §. 464 am 6a)lu)j in »etbinbung

mit bem bafel&ft affegirten §. 158 S. 344 mitten, fowie mit 8b. I.

§. 163 e. 355 unb 356 unb in8&efonbrre §. 173 e. 390, VII.
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angefügte §. 158 15
nidjt ben (Sjfebitionftertatif,

fonbern ben SBerfauf be$ Untcrpfanbö burdj ben ©igen*

lljümev unter gortfyaftung beö bisherigen <5d)iilbner$ im

Sluge §at, bafe oiblid) ber §. 173, VII. (f. ftote 14) nur

ben gaffen ber §§. 98—103 beö qgfanbQefefeeö, nam*

lidj bon ben überhaupt anomalen Sorfdjriftm über

bie Semcifung im gaKe ber $erpfanbung mehrerer ©fiter

in ungeteilter Summe §anbelt, fo ift nid)t einmal mit

»eflimmtfcett erfi<§tfid), ob S3oIIel) aud) für ben fcor*

liegen b e n gall ber 9lnfidjt beipflichten tooHtc, bafe ber

^orpfanbcjlduBiger im ©ant, toenn er 3ielerglaubigcr
'ft#

al« bic ifjm „gebü^renbe" SBcfriebigung (2lrt. 98 bc8

$tanbgefefce8) eine SBcnueifung auf feiner äielerforbcning

entfpre<$enbe 3ieler anftatt auf baö fcovljanbcne baarc ©clb

fltfaffen laffen muß.

Sßie bem aber au<§ fein möge, fo ift biefe Slnfidjt

jebenfatlö nidjt in ben ©efe&en begrünbet.

Sftacty gemeinem unb SBürtt. Sftedjt ift ber £md unb

toejentlidje Su^alt beö $fanbred)t$ bajj, toenn eö einmal

$um SSerfauf bc$ Unterpfanbö fommt, bie SSeraufeerung

Qu<§ jur SSefriebigung führen fott.
16

Gbenfo ift jtt>eifcl=

lofen IRec^tenö, baf) ber Sßorpfanbglaubiger in unb auger

bem Äonlur* auö bem gangen Srlö« beä Unterpfanb« feine

Sefriebigung unbebiugt bor bem Stampfanbgläubiger au$u*

(Presen §at
17 unb bafs al6 ba$ bem älteren Sßfaubglcuibiger

öor bem jüngeren gugumeifenbe Beffere S3efricbigung3inittet

fcaareS ©elb im ©cgenfafc guv SSernjeifung auf gorberun*

gtti $uma( nod; unberfaffenc, ju betradjten ift.
18

S5on

16
8ßl. Bote 14, ebenfo wie bie @ntf<$eibunßen unb (Erörterungen

W fcufnaßel SWitt^eilungcn »b. II. ©. 222, &axmt) 3Ronatfc$rift

»b. 8 ©. 19-84 unb im Sßürtt. ®eric$t8Matt »b. 4 e. 150.
10

?fanbgefefc «rt. 90. 94. 112. 203.
17

$fanbßefefc Ert. 96. ^rioritäWßefefc %tL 7.

18
<Sr,efutton3gefefc Brt. 56 unb 58. ^fanbßefefc »rt. 103.

Kommentar »b. I. 6. 336, »b. II. 6. 967. HRager ßom*
«wntar 8b. IL ©. 88 unb 89. 6arwey, 3Ronatfc$rift 8b. 18 6. 207
W »10 unb 212.

7*
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biefen ©runbfdfcen mafyt fein ©efcfe eine 2luSnaljme für

bcn gall, bafe ber ffiorpfanbglaubiger eine nidjt fällige

gorberung Ijat, toielmel)r ergiebt fidfj aus ben $lrt 94 unb

112 beö ^ßfanböefc^eö, baß, wenn es einmal oljne 3ut$ut!

bcS SBorpfanbgldubigcrS gum öffentlichen SBcvfauf beS Un=

terpfanbS fommt, fein unbebingteS ftedjt auf Söefricbigung

aus bem (Srlöö beSljalb, weil etwa feine gorberung nid;t

fallig ift, ni<$t gcfdjmalert, ja gevabe in ben gdllen ber

angeführten Slrtifel, wobei bie gorberung beS SBorpfanb*

gläubigere meiftenS nicht fallig fein wirb, i$m ntc^t ein*

mal ein 3wifdjengtnS abgezogen werben fann.

SBenn Ijienad) fcon einer 6<$abigung ber Siebte ber

^adjpfanbgläubigcr, auf bereu 3 n tcr eff en überhaupt «

nur auSnaljmSwcife im gall beS 2lrt. 98 beS Sßfaub*

gefefceS D^üdffid^t gu nehmen ift, feine 9tebe fein fann, fo

ift anbererfetts audfj fcom legislativen ©tanbpunfte betrachtet

nid;t abgufe$en, weshalb ber Sorpfanbglaubiger ft<h wegen

mangelnber galligfeit feiner gorberung, beren 23egaljlung

i$m ja bur<$ ben ©antauöbrud) begie^ungSweife in golge

beS SBerfaufSberlangenS bcS (SigenthümerS beS UnterpfanbS

au fgebrun gen wirb, einen SMSFonio follte abgießen

laffen muffen unb noch weniger, weshalb ein 3ietcr9^Us

biger als erfter Sßfanbgldubiger fidfj Wieberum auf 3ieler

b. h« auf baS föififo ber Sinnahme eine« neuen <2<$ulbnerS

beS £auSfduferS, auf Sa^re hinein follte toerweifen laffen

muffen, wöljrenb ber 2ßa<hpfanbgläubiger ober fogar ein

einfacher ©laubiger bcn gangen Saarerlös erhielten. SMefeS

S^iflfo ift audj nicht etwa ein foldjeS, Weltes er als ein

burch bie Statur feiner gorberung als einer nicht fälligen

bebingteS gu tragen hatte, ba er ihm eben burch bie S3c-

ftcHung eines gu feiner Söefriebigung beftimmteu Un-

terpfanbs für bie gange gorberung auch ben nicht ber*

faHenen £§eil berfelben begegnen wollte, fonbern eS ift

lebiglich bie golge eines ©runbfafceS, welker bei entfored&en*

ber Ginrichtung ber SBerfaufSbebingungen (bgl. ben Sftor*

malerlaf* beS ©tabtgerid^ts (Stuttgart bom 17. SKai 1866)
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jtoat außerttdjj ben bisher beftanbenen SJertyattniffen fi<$

anpaßt, in üßatyvljcit aber für beu ©laubiger, Wetter fidfj

einen neuen ©djutbner, iufofertt i§u ba$ ©efefe nicfyt ^tc^tt

uerpflidjtct, fc§le<$tfjin nidf)t aufbringen ju laffen brauet,

immer befd&rocrenb ift.

<£nbli<$ ift aud& in bolfSwirtyfdjaftndjer £>inftd)t ber

Serfauf auf langjährige 3iefer unb ber hieran [xty

fnüpfenbe 3ielei'9anbel ber (Sntwicfdtng gefunber Ärcbit--

KrljäUniffe überaus f<Jjabli<$, wie bieö fd^on bei ber 23e*

ratyung beö 6yefutionögefcteö
19

hervorgehoben «nb audh

anläßlich ber ^Begutachtung einer Oerwanbtcn grage für

ben beuif<$en ^uriftentag
80

in übergeugenber Söcifc aus*

geführt worben ift.

3war ift gugugeben, ba§ ber SBorpfanbglaubiger in

Seiten, wo auef) gut toerginötidje unb ftd;cre Qkltx nur

gegen Slgio oerwerthbar ftnb, buvd) bie baare 3 ö^unÖ

feiner S^tofwberuug im Sftominalwerth in eine t^atfad)-

li$ gün [tigere Sage fommen fann unb baß fid& bießfaffS

bic (Spekulation barauf rieten fönnte, $kUx angufaufen,

um bcmnäd&ft beim ©autau$brud& um bic erworbenen QkUx
baar befriebigt gu werben. SMefer ^oglic^feit ftc^t jebcd)

anbererfeitö bie (Srwagung gegenüber, baß gu anbeten

Briten bem gläubiger bie Jftücfyaljlung einer guten unb

auf 3a§re hinein gefid;erten ^^ot^ef hö<$ft unerwünfdjt

fein fann, baß bei gefunben wirtschaftlichen fficr$5ltniffen,

toie fie burdfj fcorwiegeube ©aargahlung gefd^affeu werben,

gute QkUx erfter ^pot^ef überhaupt ohne Slgio umgu-

fefeen fein Werben, baß enblidj burdj) bie 3uwifung beö

baaren (SrlöfeS an ben Sftadjjpfanbgläubiger benjenigen ©clb*

leuten, welche bie ©arteten lefcter §typothef meift auf

Jurge 3«ü gu enormen Sßrogenten unb ^rotongationöges

bü§ren gu geben pflegen, gerabegu eine ^ramie für ben

Söuc^er auSgefefct würbe.

19 Ser$. ber Äammer ber «tögg. ©on 1824 $efi 14 ©. 1412 u.

1418 unb 4. »eil. $eft iierju e. 527 unb 628.
30

Sfct§anblungen be8 sehnten gurijientag« 6. 67 u. 6. 141.
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(tin <f>t\fH\tytt txftxdjt feinen tym befrennWen

5d)nllel)rer.
1

aRUgetyeilt »on §extn D&erftaaiäannmlt ©d&mollcr in @Hn>angen.

§ran$ Subwig gettwod}, geboren im 1811 gu

Offeuburg in Sabcn als @o$n eines armen Sftot^gcrber«

fatljolifdjcr ftonfeffion wibmete ftdj bem <5tubium ber

Geologie unb Befugte gu biefcm S3e§uf baS ©tymnaftum

gn Offenburg unb bic §od>fdjule gu greiburg, wobei cv

ftd; baS 3 eUv3ni6 cincö 8*orbneten unb fleißigen Shtbenten

erwarb. üftadj feinem Austritt aus bem greiburger (Seminar

im ,3a^r 1837 leiftetc er an fccrfdjicbenen Orten balb als

33tfar balb als ^farrüerwefer SDienfte bis er im Oftober

1847 als Sßfarr&erwefer uad) £auba, 23e$irfSamtS Sauber*

bift$ofSl)cim fam. lieberall führte er einen uutabelfjaften

£ebenSwanbel unb erfüllte feinen S3eruf treu unb gewiffen*

baft. 3>n ßa»ba würbe er mit bem föeftor, wie bort ber

©djulle^rcr genannt wirb, ßeufer befannt, einem 3ftann,

Welkem ber ©emeinberatfj gwar baS 3eu 9ui& ütöt, *>a&
er feinem Slmte als fie$rer getreu Dorgeftauben fei, jebodj

beifügt, an feinem fiebcnswanbel fei 9ttanc§eS ju tabeln

gewefen, befonbcrS fei er fcom SBein erlji&t gerne tu ben

beftigften 3oru ficrat^en unb fjabe bann $u §aufe an

feiner grau unb feinem ©o§u, weisen er mit Svföießeu

gebro^t, feinen Qqxw auSgelaffen. ßeufer fjatte, wie me§r=

fadj bezeugt ift, and; bie üble ©ewotyntyeit, bafc er aus

bem SBirt^s^aufe nidjt fortkommen fonnte, fonbern bis in

ben borgen hinein flfecn blieb. 3 e*to>od&, welker immer

in ©efellfdjaft beS fieufer war, wenn er einen SluSflug

machte, lief} i§n fclbft einige 9flal fifcen unb futyr allein

§eim, o§ne baj$ biefe aber iljr freunbfcfyaftlidjeS Ser^altnifc

irgenb geftört §atte. ^

1
S)ie feine unb tmifter$ajte SJeleud&tung ber pfed&ologifdjen

©eite biefer unöen>ö$nlidjen, egienttifd&en £&at ift uon ber SWeifter*

$anb Qo(ia4'l, welker al« Referent bie nattfolßenben ®nt\$eu

bunflögrUnbe ju bem $ier mitgeteilten Urteil ju entwerfen $atie.
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2fm SDicnötag ben 14. Wiv^ 1848, fuhren bie beibett

ftreunbe ftadhmittagö uadj Sd&üpf unb 23o£bcrg, um bie

Sertofifiungen $u feljen, welche bie Söuth revolutionärer

Bauern an ^ubenhetufern §u ©djüpf unb an bem gürftlid)

£fimnßen'f$en Slmthaufe 511 SSojrberg angerichtet ^attc.

3u beiben Orten festen fie ein, befidjtigten bie serftörteu

©ebäube unb fuhren nach furjem Hufentfjalt nad) bem

nabelt 3Rergent$eim in bie ßlofcbücher'fdje ^Bierbrauerei,

wo fie swifdjen 3 unb 4 Uhr aufamen unb eine zahlreiche

Öefcttfc^aft trafen, ©ie Ratten »crabrebet, fo lange bort

bleiben, bis jeber 6 ©djoppen 33ier getrunfcit fyabt.

3^twoc^ fpielte mit fieben §erren $ti>ei 33oulen SMUarb,

i
7
eufer unterhielt fich mit tHnberen unb 3ettwod) intcreffirte

fich mehr für biefe Unterhaltung alö für baö ©ptel. ©en
©egeuftanb ber Untergattung, welche nach bem 3cu Ön»ffc

2111er eine burchauS freunbfchaftlidjc war, bilbeten bie

großen ©reiguiffe jener bewegten Sage. 9lud) 3ettwoch

na^m lebhaften 9lntheil an ber bamaligen Bewegung für

J)eutfchlanb$ greiheit unb (Einheit. Gr 50g bie üftann*

heimer 2l&enb$eitung auö ber Safdje. (Sin ©ebicht mit ber

Ueberfchrift „Schaars $o*h ©olb" ftanb in berfelben, welches

i|m fo gut gefiel, baft er einen ber ©äfte (ben ^räjeptor Jt.)

auf baffelbe aufmerffam machte. 5)a3 ©ebid;t lautet:

edjroarj, dtotf) unb ©olb, baS fmb bie garben,

&te ftolj ber beutfd^e Bürger trägt,

©djrcarj, Siotl) unb ©olb, baS ftnb bie Satben,

gur bie er fich im flampfe fölögt.

£>a« 6ch»ar8 bebeutet %o\> ben SBürgern,

2>ie lad&enb un8 anö Äreug gefpiefct;

2>a8 80 i§ ift »lut von beutfd&en »ürgetn,

2)a8 unferm «echt jum Dpfer fttefjt.

2)a8 ©olb, baS ifl ber gretyeit ©egen,

2Benn Männer ihre $f(i<$t gethan;

2>rum fälagt auf SBegen unb auf ©tegen

$ie h*Wg«n brei gatben an.
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©<$wat>, JRotlj unb Öolb ba3 fmb bic garBen,

2)rou? fiofy bo8 beutle Äuge fieljt;

6d&n>arj, 3lot § unb ©olb ba3 ftnb bie ©atben,

Earin bic Bernte $eutf<$lanb8 Mfi$t.

ftadfj 7 UJjv fuhren bic 93etben lieber »Ott 3Rcrgent*

beim fort, Sfttt ©inbrud) ber *fta<ht famen fte H^h beut

3
/* ©tauben Don 9ttergentbcim entfernten, an ber ©tiaße

gelegenen @belfttigen« 33iö ^ic^er waren fle im beften

einvernehmen gewefen. ign ©belftngen b* eß £eufer ben

^utfdjer bor bem £amm galten« Senfer wollte einlegen

unb flieg ab. gettwodj wollte weiter fahren unb blieb

flfcen. ©er ftutfd&er legte ft<h brein unb fagte : „§err

Pfarrer, fteigen 6ie ab ober §err Stettor, fteigen Sie

wieber auf". 3ettwoch bemerkte bem ftutfdjer: ba8 ©es

fä^vt habe er bcftellt, wenn ber föeftor nicht mitfahren

wolle, Finne er ba bleiben. SMe £od)ter beß Söivt^e trat

auö bem §aufe, bic ©elfte 31t empfangen. 211$ fie b&itc,

baß ber Sßfarrberwefer nid)t einteeren wollte, rebete fie bem

Scufcr $u, wieber aufeufifcen. (5$ war i^r befauut, baß

fieufer gerne in bie 9fad;t hinein berweilte, bis man ihn

heimfahren mußte unb erft bor bret SBodjcn war eö in

ihrem §aufe oorgefommen, baß ber ^farrberwefer, weit

ber föeftor nid&t fortzubringen war, im Sieker bie ©tall=

laterne sufammenfchlug unb 9iad)t$ ^alb 12 Uhr allein

nach §aufe fuhr, ©leid&wobl beharrte fieufer auf ber

SBitte, ^ettwoch mächte einteilen unb fagte: „wenn S)u

nicht heruntergehft, fo bift SDu fein guter ftreunb!" 3ett>

wod) erwiberte: „wenn SDn mir berfprichft, baß wir in

einer Stunbe wieber fortfahren!" Seufer berfpradj bieß

unb gab ihm bie £anb barauf. Söeibe giengen in baö

fogenannte §erren$immer. (Sie trafen bort bie 28 ^ahre

alte Softer beö 2Birth«, SBilhetmine ©na unb beren

»ruber, ben 27 Safjrc alten Styothefergehilfen 3o$ami
»apttfl (Snj.

lieber baö Sftachfolgenbc ftnb biefe gwet 3cu8cn *m
Söefenttichen übereinftimmenb, aber fie blieben nicht immer
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Pflegen, wiffen atfo nidjt, ob fie ben flanken 2öortwed;fel

wllftänbig gehört §abeu. 2(ud) bie Reihenfolge unb 3 C^*

orbnung ber einzelnen Steuerungen tonnten fie nidjt me$r

mit ©id^cr^cit angeben.

Rad)bcm 3 c*twodj unb Scufer neben cinanber ^lafc

genommen Ratten unb jener einen ©poppen 1846er, biefer

einen poppen 33ier ftd§> hatte geben laffen, äußerte ber

£utf^er: e$ fei jefct bo<$ gut, baß fte alle brei bei cinan-

ber feien, es fei nietyt gut für einen &utfc$er, wenn er

einen spaffagier gurücflaffen muffe. 3 c^to0^ entgegnete

:

i§m gehöre baö ©cfd^vt, er habe cS bcftcUt unb wenn er

aefooflt hätte, fo hätte ihn ber ßutfeher allein ^eimfa^reu

muffen.

fieufer ftettte ben Johann Saptift (5ns feinem ftreunbe

bor unb fagte: „weißt' auch, baß baS ein ©ruber toon ber

TOne ift? er ift Slpothefer". 3ettwod), weiter bcufclben

frcunbltdj grüßte, äußerte, als bcvfelbe fcon feinem Sein

i^m aubrac^te: „ein guter StyottyeTer ift mir lieber als ein

fdjfed)ter ©chulmeifier".

ßeufer entgegnete: „ein guter ©chulmeiftcr ift mir

lieber als ein fd;led)ter Pfarrer".

SEBil^elmine 6nj frug begütigenb: §err Pfarrer,

toarum ftnb ©ie beim §eute fo bös? Unb ßeufer frug:

„toegen Sflergentheim?" 3ettwod) gab leine Slntwjori.

Sie 3cu 9 en (Stten nun weiter folgenbe 2tcußer<

ungen

:

3ettwod^: „baS ftnb Siebenfachen, 2>u $afl feine Re-

ligion. — ©eine ßinber Wnnen nichts. — 3$ ein

ebtes beutfdjeS freies £cr$. — SDie Sauba'er meinen, 5Du

toateft ber ©efcheibefte. — (SS wäre beffer, Wenn S)u nicht

nach fiauba ge!ommen Wareft".

fieufer: „<5S wäre vielleicht gut, wenn Su nicht nad)

fiauba gelommen Wareft. — £)u nimmft 2lufhefeereien an*

3u 3Mr lauft lauter f<$le<$teS ©eftnbet. — SBenn meine

ßinber nichts lönnen, müßte ich ein ©fei fein. — SReinfl

Sto, weit SDu ein SiScheu mehr S^eotogie ftubirt §aft als
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tc§ unb dominus vobiscum fagft, STtt Spfaff, i<$ muffe toor

5Dtt meberfnteen unb 2>idj anbeten".

SBeim SBeßinn bcö (Streits §abc ficufcr bcm 3^^°$
fccrjö^nlidfj bie §anb geboten unb gu iljm gefagt: „fomm 1

Ijer, Sllter!" unb ^MMd) §abe lad&enb bie §aub ange-

nommen. (Spater §abe äBil^elmine (Sng vermitteln

wollen, tnbem fie gu Senfer fagte: „0 $crr Mettor , feien

(Sie bodjj rul)ig!" Genfer §abe erwibert: „Sftine, ba$ ifi

nur (Spafe, mir fliegen feine §änbel". 3 e*üMd) aber §abc

mit ben Söorten: „nein, ba$ ift fein (Spafc!" ben Htm
be$ £eufer ergriffen unb fic§ bemüht, benfclben gu Söobeu

gu brüefen, waö iljm nid)t gelungen fei. fieufer $abe gc*

fagt: „meinft <&u, eö gelte boö gauftred;t?" 3ettwodf):

„£>u bift mir ein gemeiner Äerl. — Söleib
1

mir Dom £cib.

— borgen maeije ic§ einen 23ericf)t an ba$ SDefanat".

fieufer: „wenn ©u mid& anc^ um meinen SDtenft

bringft, fo Ijabe ic§ bo<$ gu leben. — SBenu S)u einen

93erid&t macfyft, fo mad&e idf) andj einen".

3ettn>odj: ,,id) fdjret&e nur brei 2Borte unb biefe

unterfd§reiben mir bie fiauba'er".

fieufer: ,,wa$ fannft S)u <S<$ted;te$ mir nadjfagen?"

3ettwodf):
ff
SDu wirft eö fdfjon feiert. — 93on feilte

au bin id; fein guter greunb me§r gu ©ir. — Sdfj fö$rc

nimmer mit Sir; S)u lafjeft mid; allemal allein unb|ättft

nid&t gu mir".

2le§nlidje Sieben würben eine <Stunbc lang gewedelt.

5Dcr (Streit §abe übrigens nieljt bie gange 3eit unnnter*

brechen gebauert, e$ fei bagwifcfyen hinein auc§ wieber dlufy

eingetreten. 3etitt>o(I> §a& e fangfam getrunfen unb immer

bagu gerankt. ©r fei ftetö aufgeregter geworben.

Seufer fei gorniger geworben unb als er re<$t in ber Jjjife*

gewefen fei, §abe 3ettnjod§ gefogt: „fo §ab' ifyü $aben

wollen ;
gelt' id) $ab' SDir gefagt, wir wollen §eimfa§ren".

3m Gifer Ijabe 3ettwod& feine (Sc^o^enflaf^e umgeworfen.

3ettwo$ lieg fic§ einen gweiten (Stoppen SBein, Senfer

einen gweiten ©poppen SSier gebeu. fieufer lief einige
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Stritte auf uub ab uub äußerte me^rmaW: „meiuft beim

£>u — ?" SOöie er nun nncbev gegen 3eütt>o<$ ^erlief,

ftanb biefer mit ber pfeife im 3Runb auf, ßieng taugfamen

Schrittes auf ßeitfcv $u unb gab ifm, oljne ein SBort ju

fpred^en, mit ber regten $auft einen ftarfen ©to& auf bie

SBruft. 3ettwod) fefcte ftdj alöbatb lieber auf feinen ©tutyf,

fteefte ein Keffer in bie Derbere föocftaföe, raupte unb

tranf lieber unb flaute ftarr Dor fid; §in f fieufer

taumelte juvücf, §ielt bie §anb auf bie Sruft, tief einige

Stritte bie ©tube Ijinab, rief : ,,id) bin geftod&en" unb fiel

über baöSifdjecf hinein. 5Iuf ben SRuf bei'3eu8nt: „§err

3*fu8, §crr Pfarrer, tvaö tyaben Sic getrau, er ift tobt!"

raupte 3ettwo$ fort lln *> flfe en » fieufer tag tobt

auf beut Kobern 2luf baö fovtftfi^renbe Schreien ber

3cugen cr^ob ftd) 3^0$ m^ ber ^Pfeife im Sftunb,

luicfte fid) über fieufer hinein unb rief: „SWcftor! föeftor!"

Sftun eilte ber ftutfdjer in baö 3immer un *> *raf

3etttt>od) lieber au feinem $piafce ftcfcenb. SDer Äutfäer

rief i§m $u: „§err Pfarrer, §aben ©ic gefdjoffen ober

geftodjen?" unb 3^od) enmberte mit lä<f)elnber Sftienc:

„wenn idj gesoffen §dtte, fo fjätte eö gefragt; idj §abe

fein ©efdjofi unb fein Keffer bei mir". SDer ftutfdjer

paefte ifjn an ber Sruft unb fagte: „§crr Pfarrer, ©ie

finb amtirt!" 3€*towdj befaßt bem Äutföer einspannen;

ber Äutfdjjer aber erflärte : „§eutc fahren ©ie ni($t mit

mir l)eim! ©ie finb arretirt! feefcs Wlann Ijerl"

(Sö famen ber ©djult^eig, ber $ßoli$eibiener unb Sfnbere

um ben j&tttwä) feftjune^men. 9tac§ bereit 3euP*6
lochte er fic§ f)iegegen mit aller Äraft. (5r frug: toie fte

tyn als einen freien fceutfdjen SRann arretiren fönnen! er

fei fat^oliföer Sßrtefter! Slufgcforbert feine SBaffen Ijer*

jugeben, ertoiberte er, er Ijabe feine, er §abe e$ nidjt ge*

t§an. ©ie fugten i^n mit ©ewalt au8. S)er ^olisei*

biener entriß i§m ein in einer ©d)eibe beftnblic^eS Keffer,

n>el<$e8 er hinter bem SRürfcn Ijiclt. (Sinen ber 9R5nner

toarf er an ein genfier, ba& bie ©Reiben flirrten, einer
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bev ÜJtönuct fachte : „feien ©ie boclj rutyig, <3ic ftnb fein

Pfarrer, Sie §aben feineu SßfarrcrSrocf, fonbern einen

SBoIfdrocK au!" ©v erwiberte: ,/ridf)tct ni<$t!" Dann
fdjimpfte er lieber : „©pifcbuben, fiauöbuben! 3$r Säuern

werbet noc§ bereuen, bafj $f)v einen freien ©eutfdjen Der-

^aftet !" — 2Begen feine« SobenS, baS als ein ßan$

wütljcnbeS gef<$ilbert wirb, orbuete ber ©c^ulifjeife feine

geffclung an. Solche mußte mit ©ewalt auf bem Soben

Donogen werben. #ls er gefeffelt auf bem Sobcn fafj,

ftanb ber ^oliseibiener gu feiner Sewa<$ung bei i$m mit

einem getabenen (geuerfd)loj3>®cwe§r bie §anb auf bic

TOünbuug beS SaufeS gelegt 3ettwod) fufjr mit einer

§anb, welche noefj etwas freien (Spielraum tyattc, gegen

ben Srücfer unb als ber ^oliaeibiencr baS ©ewe§r etwa«

entfernter Aufteilte, fließ gettwod) mit bem guß gegen baö

(Schloß. Sftadj ber fjeffclung würbe er Dor ben £ei$nam

geführt, bamit er fein Opfer nod) einmal anfetye. (5r

tyabe ba, oljne irgeub ein ©efö^t ju aeigen, gefolgert: „baS

ift }a mein befter greunb!" ©ofort würbe er mittelft

eineö gufjrwerfs au baS ObcramtSgeri(§t Sftergentljeim auf

ben Transport gefefet. Unterwegs wafjte er ji<$, riß feinen

2lrm Don bem <Strif, womit er gebunben war unb rief:

„<Seib beutfe^e Srübcr? $f)x fetb feine! 3#r feib

©pifebuben! 3$ bin ein freier &eutfc$er! 3" 14 Sagen

ift c$ anberS, baS wirb an Gu$ gerochen werben! ©eib

3$r SDeutfctye, fo laßt midj loS! 9li<$t einmal üon einem

eljrlic§en ©enSbarmen werbe id) tranSportirt, üon bummen

Sauern muß ic§ mid> tranSportiren laffen! Sie beutfcfje

©ered&tigfeit wirb noefj fortleben!"

9ta<$t8 Ijalb 11 U$r würbe 3 etttood) bei bem ©ber=

amtSgeric^t eingeliefert. 3)er ^oliaeibiener übergab Riebet

baS bem 3ettwoc§ abgenommene, in einer ©d)eibe bepub-

lictye Keffer, einen fogenannten ßuiefer. SDiefeS ^Keffer

27s £>qU lang rücfwdrtS jweifc^neibig, bon ba au 5 3^
lang mit einem Mücfen unb einem fdjneibenben S^eil, war

bis an baS §eft mit Slutftreifen beflecft. 3ettwod& er*

•
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fannte cö alö i§m gehörig. Gr §atte cö an bem TOorgen

jenes Jage« föleifen taffeit. ®er Dbeiamtörid&ter Begann

baö ^rotofotf gu bittiren; ba erflarte ^ettroocij: man

brauche ni<J)t fo Diel jn fd;veibcn nnb fügte bei: „i<$ fjabc

ben Seufcr mit bem oorliegenben Keffer erftod&en, er $at

es nid&t anberö fcerbient, id) Ijabe i§n abftd&tlid) um'3

Men gebracht; fo einem 5ftenfd(jen gehört e$ nid&t beffer,

er toar ein e^rlofer Sttenfdj), ein ^odfjoerratljer, ein Sauber

*errat$er unb ein e^rli^eö »ürgcröfinb §at i§n erftocr)en.

- 3* Bin Tat§olifd)er q^rtefter ,
idj laffc mid; nidjt f

o

be^anbcln unb feffeln, i<§ bin babifdjev Untertan unb

»erbe S3efd)tt>erbe ergeben". Stadlern biefeö ^votofott i§m

fcorgetefen werben war, nal)m er baö ©eftänbnifc gurücf

unb erflarte : er unterfd^veibc nichts, cv r)atte ja gar feinen

®runb gehabt, ben Seufer gu erfte<$m, „roa$ ge$t eö mi<§

an, ob er §ört ober an einen ©ott glaubt!" er »erlange

eine UnterfudjungSfommiffton toou SBabcnfern unb äöürt-

tembergern, er re!urrire in jebem %aU an ben 35unbc$tag,

bie beutf<$e Nation unb gang Europa. SDem Ceufer fönue

&on anberer ©eite etroaö gefdfje^en fein, er fönne audfj eine

D|nmadjt befommen r)aben, e$ fei ja fein $ty}fitat ba unb

nidjtä

!

8faf ber ßappe 3cttn>od&3 war bie fc§wargvoir}golbene

Warbe. 2)a8 fragen ber bcutfdjen ßofarbe war in

jenen Sagen noer) feiten. Seim Sftffltyren in ben Slrreft

ftufeerte Qtttmä), als Slnberc bie ßofarbe betrad&teten:

M mufc idj r)aben, bie gavbe fommt bod^ balb auf".

*ft bie 2Öa<$ter um 2 U$r ftad)tö in baö ©efangnifc

Jamen, fd&lief er. ©egen 3 Ufjr wa<$te er auf unb frug

trftaunt, loa« benn bie SBad&ter ba t§un? Sluf erhaltene

^uöfunft legte er fid& mit ber Sleujjerung „ad& ©ott" wie*

tot §in, ridfjtete ftd^ aber mit bergrage: „wa$ mad^t benn

tot fteftor?" wieber empor. 3Iuf bie Slntroort: „ber ift

maustobt" äußerte er: „ad& ©ott, adj ©Ott" unb fd&tief

&alb wieber ein, nad&bem er einen mcr)r als eine 2ttaj$

Nenben £afen mit SBaffer in brei 3ügen auSgetrunfen.
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©egcn 6 U§r erwarte er wieber, war unruhig, toaste

ftdj §crum unb äußerte: „biefer religionölofe ftert Bringt

mid) um meine gange (S^ifteng, e8 ift unfcerantwortlid),

einen flflann fo §crau$gureißen !" Gr f<$licf lieber ein

unb alö er um 7 U§r aufwarte, jagte er ruljtg: „jefct

gc^cn bic fieuie 311 fiauba in bie ßirdje, unb ber Pfarrer

fifct im ©effingniß unb ber fteftor ift tobt". 2Tn biefem

Sage in ba$ ffierljör geführt, erjagte er bie Vorgänge bis

gur Slnfaljrt toor bem Sammtotrt$«$aufe in (Sbelftngen;

wa6 aber im ßammwirtfjsljaufe vorgefallen, wollte er nid&t

wiffen. 5)en fanget an Erinnerung fd&ricb er bem Um-

ftanb gu, baß er 2öein unb SBier untereinanber getrunfert

gehabt §abe, waö er ntd^t gewohnt fei. Set biefem S3or*

bringen, baß er Dotl bem SBorfatI im ßammwirt§3ljaufe

ni<$tß wiffe, blieb er wäljrenb ber ganzen Unterfinning.

9lm 16. SMrg bei bem (Sinfteigen in bie qjaife, um gur

SKefognition beS Seid&nam'S nad) (Sbelftngen gu fahren,

fagte er gu bem ©tationöfommaubanten: e$ fei <5c§abe,

baß er feine pfeife nic^t bei fidjj $abe, ba fönnte man jefet

prächtig eine pfeife Saba! raupen, unb wieber fpSter:

burdfj ben ©paß 2 fomme er au8 feiner gangen Äarriere.

©or ben 8ei<$nam geführt antwortete er auf bie $Jrcu3c

Unterfudjung6rid&ter8: „fennen (Sie biefen 9ftann?" „ja,

bieß ift ber SfteFtor, mein guter greunb" unb mit ber

$anb ba8 Äinn bcö fieicljnamS berüfjrenb fcfcte er §ingu :

lt
\ü) bin unföutbtg an ©einem £ob, wenn \<5) eö getrau

$aben foll, mit meinem Sewußtfein ift e8 nid^t gefd&e^en;

iti) wünf<§e nun lieber Ijier an ©einer ©teile gu liegen".

S)ie geri(ijtli($e ©eftion be$ Seidfjnamö ergab eine

<5ti<$wunbe, wcld(je gwifdjen ber 3. unb 4. Dftppe red&tcr*

feit« einbrang. S)ic £4lfte bcö Knorpel« ber 3. Kippe,

bie 3wifc!)enrippenpul$aber wnb bie arteria mammaria
interna waren bur<$fd)nittcn. ©obann war baö Keffer

• «uf ben 8or6e$alt biefe« «uSbrudfe : „$ie& if* fo eine Beben««

Art »on mit au<$ &ei traurigen ©c($en".
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burdj ben $erj6eutct unb mitten bur<§ bic rechte Cammer
beö $ergat* gebrungen. ©er Änicfer beS 3e*tow<$ en * 2

fpradh nach ©reite unb Sange ben SBer^dTtniffen ber

äußeren SBunbe unb bcö ganzen ©tichfanats. (Sntfprcchcnb

ber Söunbe waren bie Kleiber, ber redete Sappen bc$

Sud^rocf«, bie wollene SBefte, ein wollener IlittetKttel unb

baö leinene §cmb burchfehuitten. Stach bem 9lu$fprudfj ber

Herste würbe baö Keffer mit großer ßraft bis jum £eft

eingeben.

2öaS ben ©rab ber 93ctrunfen$ett bcS 3ettwocf)

betrifft, fo machte er bei feiner Slnfunft unb atSbalb er-

folgten SSerne^mung bor ©ericht (IV2 ©tunben nad) ber

I^at) ben ©inbruef eines fc^r erregten, aber nicht ben

eines in erheblichem SRafje betrunfenen Sftenfdhen. D^ne

ju wanten ftanb er eine ©tunbc lang im Söerhör. S)aS

^rotofoll untertrieb er mit bem Seifafe: „©elefen unb

unterfdhrieben vorbehaltlich näherer (h'ftarung im gall . .

(hier fommt ein unbeutltdjcö SBort) uorgcgebeu werben

follten". 3cne8 2B° vt »aJrfdJeittH^ „Uebereitungcn"

heifcen. ©ie Schrift ift nidfjt feine gewöhnliche, fonbern

bie einer erregten, unseren §anb. Heber bie flflenge ber

ton il;m an jenem £agc genoffenen ©etrdufe würben

Erhebungen angepeilt, welche golgenbcS ergeben haben:

Schon $u £aufe SormittagS in feiner SBohnung tränt er

Don 10 Uhr an gegen 2 ©dhoppen, über £ifdh einen

Schoppen, Nachmittag« in Untcrfdjüpf
l
/i ©poppen, in

Bömberg gleichfalls Vi ©poppen Sßßein, in flttergentheim

6—8 ©d;oppen Sier. ©r rauchte ben gangen Sag unb

hat Dom ERittagStifche an wafjrfdjeinlid) nichts gegeffeiu

33on ber jahlrcidhen ©efeHfdhaft in ber ßlofebücher'fchcn

Bierbrauerei gu flftergeutheim hat Niemanb Don ®etrun!cn-

heit etwas an ihm wahrgenommen unb bie Seute fcon

(Sbclfingen bezeugten, bafe er „etwa«, aber nicht ftarf" be*

trunten gewefen fei.
8

8 Ueber bie fonpige Söirtung geiftißer ©ett&nfe bei ihm nach

Digitized by Google



112

Den ©eifteöguftanb beö 3^°$ gur £tit ber

Stfjat beurteilte ber Obevamtöargt Äraufc &on Sttergentljeun,

toetöjer bei ber (Sinlieferung unb fofortigen flcn^tli^eit

Vernehmung beffelben gugegen war, auf ben ©runb ber

hiebei gemalten SBa^rne^mungcn in einem gwet Sage

baranf auögeftetften @utft$ten bafjin: jeber Unbefangene

muffe gu ber 3lnnahme gelangen, bafc bem Verbredfyen eine

©eelenftörung ober ein getfttg gebunbener unfreier 3u^ön^

überhaupt, wie man ihn oft nadj einem Unfall Don Zoh-

fud^t wahrnehme, gu ©runbe liege. 3war §abe nicht er-

mittelt werben fönnen, bafc toon fomatifd^er <2>cite eine

Störung toorljanben geroefen fei; feine ©Urne fei ni($t

hei&
,

fein ©efid&t nicht roth , ber Sßutö jeboch tott unb

hart gewefen unb ^abe etlidfj unb 80 Silage in ber

Minute gejault. Ob 3«ttn?oc^ gur 3 cit ber Zfyat fo Be=

trunfen gewefen, baft ihn bie flttad&t ber £eibenf<$aft un*

wiberftehlich gu bem Verbrechen §abe ^inrei^cn muffen,

fönne ber ©eridhtSargt nid(jt beftimmen, ben 3uftanb

wöhrenb beö Verhörs fönne man faum als eine leiste

Veraufc$ung begeid&nen. S)er ©erid&tSargt ^ege ben 33er*

badfct eine« gur 3*tt ber 2§at geftörten ©eetenguftanb«

unb beantrage Ermittelungen über bie ©efunb§cit$öer$ält=

niffe ber (Sttern unb ©efd&wifter beö bem Oberamtöarjt

Bieber gang unbeTannten Verhafteten gu üeranlaffen
4 —

berfelbe ©eri<$töargt gab bier Monate fpdter, am 29, 3u\\,

nad^bem er ben Verhafteten biß bahin BeoBac^tet unb bie

Elften ber gefd^loffencn Vorunterfudhung eingefe^en hatte,

folgenbeä ©uta<^ten ab: er habe nie eine fomatifdje Stör*

ung btr ©efunbheit beö 3 e^Ä0(^ gefunben unb ebenfowenig

©puren einer ©eifteöfranfheit. Von einem gewaltfamen

©ewo^nheit, ße&en«weife unb förpcrlid^et Äon(Htution ifl nt^tS

erhoben worben. »elanntlidj ifl aber bie SBithmg Beifüget ©ettanfe

eine inbitubuett ungemein »ergebene.
4

5Die weitete ttnterfua)ung $at in biefet öejtehung etgeben, bafc

bie gamilie be* Hngeflagten geiftig gefunb unb baj» bie geiftig*

SntwidTCung beS «ngeKogten eine notmale geroefen if*.
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»uä&ntdj einer im ©tiffen beftanbenen ©emflt^fvon^cit

föimc feine D^ebe fein. ßbcnfowenig feien 3ei(§cn

W jubor ungcftörter ©efunb§eit plfyüfy rtttflctrctcneti

©eiftelftörung, wcldje nur einige ©tunben gebauert $aben

Knute unb fpurloö berföwunben wäre, bor^anben. $ludj

bie »ctninlenjcit fei nadj ber Sluöfage aller 3eugen nid&t

fe fcebeutenb gewefcn, bafj fie eine SJerwirrung ber ©inne
trjeugt $atte.

SDodj fei ber 2lugeflagte im ©türme ber ßeibenfäaft

ni(jt me§r fo £crr über flc% gewefen, um $wif<$en tyun
uub Soffen gan$ frei wa&len 3U Hirnen. SDer ©eric^tö^

orjt fei burd) bie lange ^Beobachtung beö 33er§afteten unb

burdj bie Äenntnißna^me Don bem aftenmäjjigen Hergang
bcö öerfalleö Don feinem früher ausgeflogenen 93crbad;t

eine« unfreien 3 ufto"beS jurücfgefommcn uub $u ber

UcberjeugunQ gelangt, bafj 3^°$ bei SBerübung ber £$at

in einem geiftigen 3uftanb gewefen fei, welker bie 3"s

rc^nungöfd^igteit jwar nidjt aufgebe aber berminbere.

8m 16. 3ftärj 1849 war baä ©d)luf3berfa§ren bor bem

ßriminalfcnat bc8 iL ©eric§t$§ofe8 in (Sttroangen,
6 §ic*

M beantragte ber {Referent Obcriufti^rat^ S)r. ^o^lhaä)
ben 9Ingefd)ulbigten wegen Stobfdjlagö in ©cmäjfteit be8

Ärt. 243 Slbf. 2 beö ©t.@.S. 511 fünfjähriger nad) ben

Seftimmungen beö 2lrt. 13 beö ©t.©.23. 311 bott$ic§enber

3ufy$au$firafe, wobon jebod) fcdjö Monate als bereite

bur<§ bie UnterfudjungS^aft abgebüßt §11 betrauten jeien,

$u bcrurt^eileu, SMe Don bem Referenten entworfenen Qküube

ju biefem Slntrag lauten wie folgt:

L £)ur<$ ba# (Srgebnijj ber gerictytlidjen fieidjenSffuung

unb baö barauf gcgrüubete ©utadjten ber ©erid)t$5r$te,

bie bottgiltigen 3euöwiff c ber SKU^etminc unb beö 3o§ann

8a>tifi (Sna ton (Sbelfütgen, bie (Sinräumuug beß Singe*

8
Ktfi Slidjter waren auflegen: 2>ire!tor v. ©auer, bie Ober»

iujltjrät^e: 6tein$eit, $r. $o$lbadj, gorban unbGamerer,
bie D&erjuftijaffefforen: ©oeg unb Sßeinfd&en! unb ber Ober*

WijaHefi otatöDerroejer Bürger.
«Hlrifcmb. Hrdjiö k., XIX. ®b., l. 8
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fd&ulbigten felbft unb bic unterftüfeenben Angaben Diclcv

anbercr fieutc
/

fowie burdj) beu Don bem ?lngefd)ulbigtcn

gugeftanbenen 93eftfc bcö nadj ber £$at iljm abgenommenen,

bis an ba$ §eft mit frifd) aufgetroefnetem Stute beflecftcn

unb na<§ ©reite unb Sange ber ffißnnbe entfpre^enben

Jtnitferö ift, auty abgefefjen Don bem im elften ©erhöre

Don bem Slngefdjulbigten abgelegten ©eftanbniffe, oollftdn*

big erwiefen, bafc am 14. 2ttar$ 1848 SlbeubS fur$ nadj

neun U§r ber (Schulleiter ober, tt)ie er gewö§nli(§ genannt

wirb, Oleftor fieufer Donfiauba im ©rof#er$ogt§um ©abeu

Don bem bortigen $farrberwatter , bem Slngefd&ulbigteu

grang fiubwig 3cNtt)0(§ Offenburg in bem Samm*

wirty$§aufc ju ©beifingen, Oberamtö 2flergent§etm, burdf)

einen baö §erj burd&briugenben Stid& in bie ©ruft getöbtet

worben ift.

II. Stadfj ben Stuöfagen ber beiben bei ber £§al an*

wefenben 3eu8en tvat Stngefd&ulbigte bem auf unb ab

ge^enben Seufer entgegen unb ftiefc i§n mit ber geballten

unb bewaffneten 9?e<$ten fo ftarf auf bie ©ruft, bafj er

jurücftaumelte. SDer Ort unb bie Stiftung ber SBunbe

ftimmen §iemit übercin unb ber Umftanb, bafe ba$ ÜJteffer,

nadfjbem eö Dier Äleibungöftücfe burd&brungen §atte, nod)

baö £erj ganj burd)bo§rte, geugt Don ber angewenbeten

^raft. (5$ fann $ienad) nid&t bezweifelt werben, bafc ber

©tid) abft<$tlid) beigebracht würbe, unb Derbinbet man §ie-

mit, bafj bie §olje ©efafyrlid&feit ber ©ticljwunbeu in bev

©ruft aud) bem Unerfa^renften befannt ift, fowie bafc ber

Slugcfd&ulbigte in jenem Slugenbltde gegen fieufer fe§r auf«

gebraut war unb nodj in bem balb barauf mit tyut Dor*

genommenen ©erhöre abftcfytlidjer 5E5btung beöfelben fid)

rüfjmte, fo fann auc§ mit ©runb nidjt bezweifelt werben,

ba& er, wenn er nid&t als ganz zurechnungsfähig ju be*

trachten ift, entweber bie beftimmte abfielt hatte, burdj ben

<5ti<h ben fieufer $u tSbten, ober bag er wenigftenS auch

in ben fd^limmften ©rfotg DorauS fidj ergab, wobei ba^in-

gefteKt bleiben fann, ob er baran badjte, ba& baS Keffer
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erft am ÜRovgen beöfelben £agö fc^avf gefd&liffen worbcu

war, uiib ob feinem ©eftänbniß im erfteu 93cr^övc ein

pljerer 28ert§ beigelegt werben fanu alö ber eine* 93e=

weife« feiner aufgeregten Stimmung.

©egen biefe 2luna§mc fpric^t aud) uic§t, bag ev nad)

ber Angabe ber Söilfyclmine (5nj auf ben wieber^oltc«

§ilferuf berfelben über ben SSernmnbeten fid) tyineinbücfte

unb gleid& alö ttjofftc ev tyn erweefen i^m jurief: „öieftor!

föeftor!" SBtelmetyr erfldrt ftd) biefeö auä ber befanuten

£rfa§rung, baß ber työd;ftcn Spannung ber £eibenf<$aft,

wenn biefclbe burd) eine rafdje £§at fi$ gehoben §at, ge=

wöfjnlid) ein 3uPa,li) *> cr Ä&fpannung folgt, in weldjem

man ba$ ©efdjc^eue ungefdjeljen machen möchte ; überbieö

jeigt ber Umftanb, baß e$ eine« wicbertyolten £ilferuf$ be*

burfie, btö er §crbeifam, fo Wie fein fernere« Senefyneit

in jener 9ia<$t, baß bamalö feineSwcgä wirflidje fteue

i§n bewegte.

^Dagegen ergibt p$ barauä, baß ber 9tngefd;utbtgtc

unb ber ©etäbtete bis ju i^rer Xntunft in Gbelpngen unb

&um Steile fogar nod; bort in gutem @int>erne$mcu ftan*

ben unb ber unfeligen £$at ein längerer na<$ eingetreten

wer fur$er 33cr|5§uung aufö 9ieue unb heftiger entbrannter

2Bortwed;fel boranging, baß eä fid) nid&t Don borbe*

bad)ter Stöbtung, fcou einem Sftovbe, fonbern bloß ton

finer in §o§er Aufregung befdjloffenen unb toottbratyen

Söbtung, fouüt uon einem Sobtfdjlage fjanbelt.

III. Sdjwieriger ju beantworten ift bie Srage, in

toie ferne bie £l)at bem 2lngefd;nlbigtcn jujureeftnen fei.

©in bieder unbefdjoltener 3Rann, uon bem fdjon nadj

feiner SBilbuugöftufc SluSbrüd&e rofycr ©cwalt nietyt 311

erwarten finb unb bi$ ba&in aud; nid&t befannt waren,

*ta Sßriefter ber Religion ber Siebe, ber nac§ ben t>or=

liegenbcn 3 cuflmffc!i t>M<w *on ^m WWW»
Stetten überall bie Dolle jgufriebenljeit ber ©emeinben unb

jeiner Sorgefefcten fid; erworben §at, ftößt in gotge eineö

frb5rmlid;en, t?on il;m fetbft mutwillig beranlaßteu äßort*
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toed&fetö plöfcttd) in Gegenwart gtoeier 3cu
fl
ei1 ftlnem ****

trauten greunbe, mit ttKldfjem cv auf bev §eimfe$r Don

einer gemeinfd&aftlidfjcn ßuftfafcrt begriffen ift, beu SDotd^

in bie Svuft, fe^vt an feinen ^Bfafe am BMfMf^c gurfidf,

raud&t feine pfeife, trin!t feinen SBeiu, als ob nichts ge*

fäeljen toare, befielt bem ßutfdfjer, ber i§n für Dcr^aftct

ertlart, etngufpannen, toiberfefct fic^ fobann ber Ser^aftung

aus allen ftrSften, rü$mt ftd& öor ©erid&t gebraut, feiner

blutigen £§at, unb xoxU am anbern Sage Don allem nichts

ttuffen.

£ienad) liegt bie S3ermut§ung feljr na§e, bafc ber

Slngefdfjulbigte in einem ni<$t jure^nungöfS^igen £uftanbe

getyanbelt §abe unb es §at aud) ber @eri(§tSar$t
,

welker

bem erften, eine Stunbe nad& ber 2$at mit i§m borge*

nommeuen 93er§5re großen Steile amoo^ute, auS feinen

babei gemalten ^Beobachtungen bie SBermut^ung abgeleitet,

cS mochte ber £§at eine (Seelen ftörung ober ein geiftig

gebunbener unfreier 3uffcmb überhaupt jum ©runbe liegen.

<5S §at bagegen berfelbe ©erid&tSarjt, na<$bem er

fämmttid&e SSer^anbtungen gelefen unb ben förderlichen

unb geiftigen 3u fto"*> bcö Stngcföulbigten brei üftonat?

laug genau beobad&tct Ijatte, bie Ueberjeugung gewonnen,

ba§ berfelbe bie £§at in einem 3uPön^ c begangen habe,

tt>eld&er bie 3ured&nung$ffi$igfcit nid^t aufgeben Der*

mod^te, inbem toeber Don pltyüfyv Steigerung unb ge=

• toaltfamem Ausbruche einer bis ba^in verborgenen ©emut^S*

franffjeit bie D^ebc fein fänne, no<§ irgenb ein Slnseid&en

einer bei gubor ungeftBrter ©efunb^eit plöfelidf) eingetreten

nen unb fd^nett lieber »erfd&munbenen ©eifteSftörung oor*

fymben fei.

3m SBefentlic^en fibereinflimmenb ftnben vielmehr ber

©erid&tSarjt, bie 9Witglicber bcS Unterfud&ungSgerid&tS, ber

Staatsanwalt 6 unb bie beiben
7

33ert$eibiger beS Singe*
. >

0
Dbnjufiijaffeffor SBeber.

7 ©egen eingetretener ©rlrantung be* erjien SJert$eibiger8 wmtb*

fin jroeiter fcefteUt.
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föulbigteu bic (SrltSrung feiltet £Ijat iu einem §o^cu

©robe Icibenfdjaftlidjer Aufregung, weldje burdj öerfd)iebene

Umftdnbe, namentlich burd) Srunfcu^cit tljeiis heruorge«

rufen, t$eilS begünfttgt würbe. Sftur bann weisen bic

2liipcr)ten fcon etnanber ab, baß bie SSerthcibiger eine bis

311 gänglicfyer 33crwirrung bev Sinne ober beS ©erftanbeS

ßffteigerte Aufregung annahmen, welche bie 3uve$ nuitS

au$fc^!5ge, wityrenb bei ©crichtSargt nur Derminberte 3"*

re$nung gugibt, weil bie Äraft, bem ©ränge ber Seiben*

fdjaft gu wibcrfter)cn, befc$ranft gewefen Jet, wogegen ber

Staatsanwalt in ben berührten Umftänben t^etlö nur beu

®runb gu 8htna(me etneS Sobifd&lag« tyeils Slnfytlt«*

Limite für bie ©trafauSmeffuug innerhalb ber gefeklicr)cn

©rengen finbet.

SDa nadj bem geridjtSargtlicijen ©utadjten bem ©ebiete

ber §eilfuube fein 3weifel an ber 3urechnuugSfäbigfeit

be8 Slngefdjulbigten gu entnehmen ift, fo fallt bie SBürbig»

ung feiner £§at audj in biefer ©egieljung gang bem

Siebter an$eim«

3un5cr)ft muj$ hier bie 9lnfidjt beS ©erichtSargteS giu

rücfgewiefcn werben, falls fte nicht bloS ein unrichtiger

HuSbrucf ber 5lnftcht beS Staatsanwalts ift, benn ba bie

iöbtung im riffelt als ein bcfonbercS Verbrechen im ©c=

(<fee aufgeteilt
, fomit ben im riffelte liegenben Sntf$ut*

bicjungSgrünben burch Seftfefeimg gemilderter ©träfe bereits

ftcdjnung getragen ift, ber gall beS Slrt. 98 beS wörtt.

6trafgefefcbuchS aber, nämlich ein ^o^er ©rab üon 3315b-

(um ober Serftanbe$fd)Wäd)e
, nicht vorliegt, fo fann es

fi<h nur baöon hanbeln, ob Dolle ober ob gar feine

3ured)nung ftatt finbet. hierüber ift nun golgenbeS gu

bemerfen: 3n welkem ©rabe ber 2lugcf<hulbigte gur 3 C^
ber £§at betrunfen war, lagt fidt) Weber aus ber flflaffe

noch aus ber Sef^affen^eit beS ©etränfeS f<hlief$eu, Weltes

er Dor ber £$at gu fid) genommen §atte. ©ewife ift aber,

ba§ bis gu ber 2lbfar)rt ton Sftergentljeim SWemanb ©es

trunfen^eit ihm anmerfte, ungeachtet er bort in größerer
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©efettjdjaft ftch Bcfanb. Sßahreub bev gahrt toott äRergent*

heim itadj ©bclfingcu jdjloß $war bcv Jtutfcher barattS,

baß bie Unterhaltung nid)t mehr fo gut ging, baß fowofjl

gettwoch alö fieufer etwa« im ßopfe haben, babei will er

jebodj burdhauö nicht bemerft ^aben
#

baß fte nid)t mehr

gan$ gut miteinanber waren, unb bie Untcrhaubluugcu

über bie (Sinfehr in ©beifingen, weldje ber Slngcfdjulbigte

in bem am folgenben Sage mit ihm öorgenommeneu 23er*

höre genau angab, bereifen, baß er {ebenfalls nodj bei

bem Eintritte in baä £ammtoirt$6$au6 öotffommcu bei 23c*

wußtfein war, obgleich bie 3 eugen SBityelmine unb 3o$atttt

SSaptift (5n$ gleid; bemerft §abcn wollen, baß fowohl er

al$ fieufer etwas, jebod) nicht ftarf, Betrunfen waren.

SDer geregte Slerger barüber, baß Seufcr, nicht $u=

hieben bamit, au einem Nachmittage in bret SBirthö-

hSufern gewefen 511 fein, bie ginlehr in bem nicht einmal

bret SBiertelfitinbeit Don ÜRcrgenthcim entfernten Gbclftngen

aud) noch erzwang, mußte burch folchen 3uftanb *tx ® Cs

reijtheit burch oeiftifle ©etrcmfe um fo mehr gefteigert

werben, alö gerabe in biefem 2Birth$hau f
c brei Sßodjen

jUDor bei einer gemeinjehafttichen Suftfahrt Scufer ntd)t

Dom $lafce ju bringen war, fo baß enblid) ber Singe*

fdjutbigte, um am .folgenben borgen feinen geiftlichen

Verrichtungen nadjfommen $u fönnen, allein h e ^m fu^r.

SDamalö fchon War- er fo ärgerlich, baß er beim (Sinfteigen

bie unfchulbige ©talllaterne ergriff unb auf beu ©oben

warf, baß fte gerbrach. 3)agu fommt, baß, wie ber ©e*

meinberath $u Sauba bemerft unb bem 2lngefchulbigteu

Wohl nicht unbefannt war, fieufer $war fein 5lmt gehörig

&erfah, in fittlicher Segiehung aber an feinem fiebenöwanbel

TOan<he3 ju tabeln war unb baß er namentlich botttfficitl

erhifet', gleich ben größten 3orn geriete ben er meiftenö

jtt £aufe an feiner grau unb feinem ©ohne ausließ, bie

er mit Sobtfchteßen bebrohte. -

gaßt man biefc Umftctnbe in baö Sluge, fo erflart

P<h 8MJ cinfad), wie gleich *>cm Eintritt in bie
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6lube, als Scufer bcn 2lpotl;cfcrgeI)ilfen ©nj i$m bor*

ftellle bcr Slngcfdjulbigte mit (5tid)elrcbeu gegen ficitfer

begann unb tute er ferner anf bie Heufjcuittj bc8 ftutförr*,

„e$ fei bcdt) gut, baß fte alle brei bei einanber feien, eö fei

nidjt gut für einen $utfd)er, wenn cv einen ^affagier

gurfldffoffcn müffe" säufifd) oufbrauöte: „iljm gehöre baö

©efä^rt, er §abe e$ bcftellt, unb »cmi er gewollt tyatte,

fo §atte i§n ber ftutfd)cr ollein heimfahren muffen", ein

^Benehmen
, weites t>ie 2BiIr)ctminc (5n$ fdjon bamalS $u

ber grage fceranlaßte, warum, er benn ^cute fo bö$ fei.

2Benn Seitfcr'ö hierauf geftellte grage: »©tfl«n 3Wergent>

heim?" barauf hinbeutet, baß bort fchon etwas fcorgefalleu

feiu möchte, fo taitn barauf lebiglidj fein ©ewid)t gelegt

werben, ba gerabe biefe grage $eigt, baß ieben gattö nichts

§rhcblicr)eö vorfiel, unb ba aUcrfeitS bezeugt ift, baß bis

SU bem ^Beginne beS SßortwechfelS in (Sbelfingcn fieufer

unb bev 2lngefc§ulbigte in gutem (Sintoernehmcn mit einan*

ber ftanben. Sielme^r fpricht bofür, baß ber erwähnte

$lerger über Seufer bcr gaben ift, an welchem alles Slnberc

Ftdj anreihte, ber Umftanb, baß ber Slngefdjulbigte, als bcr

2Bortwed;fel auf« §öd)fte geftiegen war, äußerte: „ich

fahre nicht mehr mit S)ir, 5)u läßt mich alle WlaU
allein", unb fpäter nodj, als Seufer red)t aufgebrad;t

war: „<5o h<tb' id)'S ^abenwoffen! ©elt, id) ^abe £>ir's

gefaxt, wir wollen heimfahren?"
Slcrgcr, wo er einmal guß gefaßt, frißt immer weiter

um ftch unb faugt auS 2111cm frifc^e Nahrung; fo reich er

ift an Rechtfertigung ber eigenen geiler, fo crfinbertfdt) ift

er in bcn Auflagen gegen Slnbere unb ^ier lagen fie, wie

bemerft, fe^r na^e, <5o äußerte bcr $lngeflagte juerft

(Wn Sohann Saptift ®nj unb nadjher gegen Seufer felbft,

biefer §abe feine Religion, womit er SWern nach nid^t

beffen religißfe 2lnfid)t unb wohl nodj weniger beffen 2Iu*

Ftd)t ilbtr bie ©eifttichfeit meinte
,

fonbern feinen £ebeuS*

»anbei, namentlid) fein ^Benehmen gegen feine gamilie.

(Srft im weiteren Verlaufe beS SßortwedjfelS jog er auch
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bie ffmt6fft$rttng ficufer'ö ^crcin «nb bebrohtc ihn mit

©rftattung Don ^Berichten, worauf bcrfel&c erwiberte, wenn
3ettwodj ihn auch um ben SDtcnft bringe, fo fycibe er bod)

SJrob ju effen. SBenn biefe« auf ein ©chutb&ewußtfein

fieufer'* hinbeutet, fo tag tieffeid^t gerabe hierin, fott>ic in

bem weiteren Umftanbe, baß er nur S3icr tranf, ber

©runb, Warum er ungeachtet feiner föcijbarfeit bodj burd)-

auö nur fcertheibigenb ftd& behielt unb jwet ÜRale bie

§anb $ur 9Serf5§nung bot, wogegen ber $tngef<3r)u(btgte,

burch biefeS Benehmen in feinem llebermuflje nur beftdrft

unb burd) SBeingenuß unb Xabafrauchen feine ®ereisit)eit

ftcigernb, jwar guerft ft<h mit fieufer t>erf5^ntc/
balb aber

wieber auf« Diene begann. 2)aß Se^tcrer nun heftiger

würbe unb in bie 2Borte ausbrach: „Weinft S)u, weitS)u

ein 23i$<hen met)r S^eotogie ftubiert haft al$ idt) unb

dominus vobiscum fagft, S)u $faff, foll idt) fcor ©ir

niebertnieen unb ©ich anbeten?" 2)aS erfdt)eint ebenfo

natürlich, at$ baß eine fofdjc Sleußerung be$ Säten unb

<3<hulmeifter8 gegen ben ^riefter unb borgefefcten Pfarrer

biefen um fo mehr reijte, als fte t>on einem greunbc fam;

benn mehr pflegt man bem greunbe 51t grollen, aU einem

gremben, wenn er fid) $u einer beleibigenben 5leußerung

hinreißen läßt, unb um>erfot)nlicher tft man im Streite,

wenn man Unrecht hat, als wenn man Unrecht leibet.

Saher bie (SrHSrung, baö fei nicht, wie fieufer fagte, nur

©paß, baher ber lächerliche SBerfudj, ihn am 2lrme nieber*

jubruefen, um fo ben feefett ©egner, ber nicht anberS ju

bemüthigen war, wcnigftenö förderlich gu bemüthigen, ba*

her enblich bie 3urütfroeifung nochmals angebotenen

33erf5hnung unb bie Sluffunbigung ber $reunbf<haft, »0*

bei ber »ngefchulbigte fo in (Sifer gerieth, baß er feine

noch nld^t geleerte 28cinflaf<he umwarf. ©0 ift bis bahin

9llle$ ganj einfach erflärt, ohne baß man firdjlichen ober

politifchen Fanatismus $ercin}U}iehen n5thig höt /
*•*

erfterem fann bei bem 2lngef<hulbtgten , ber al$ frei*

[innig unb butbfam gefchilbert wirb, in ber Unter fuchuitg
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fidjj als fc$r glcidljgiltig in ÖlaubcnSfacfjcn jcigtc unb bei

feiner 25er§aftung auf bev ©ofe föonge'S öilbniß, auf ber

pfeife ba$ ©ilbniß be8 erjbifdjofö Don tföln ^atte, wo$t

ii6cr$aupt leine $ebe fein; an ben Politiken Seweg*

ungen na$m er jwar lebhaften Anteil, bic ^olittf fam

ober, wie bezeugt ift, bei bem gangen Vorfalle nid)t weiter

inö ©fiel, al$ baß ber Angefdljulbigte fdjon Anfangs

äußerte : „SDu taugft nidfjtö, i(§ §ab' ein eblcä, bcutfd&e$,

freie« £er$"; aud& fc^etut er überhaupt nadj feiner Silb*

uiiflöftufe be$ ganatiSmuö fowoljl alö ber Segeifterung

für eine ©ad&e nidf)t fa^ig ju fein.

60 wenig eö bem erwähnten Seneljmen an gan$ na«

tüvlidjer ©rfldrung fe$tt, fo wenig feljlt eö bem 2öort*

tocdjfcl an gehörigem 3 u fammen§(ul8e* ^uc bic Auf*

regung burd) Aerger unb Srunf tydtte ber Augefcljulbigte

allerbingä wo(>l ganj anberS gefproc^en, aber feine töeben

jeugen &on Dottern ©ewußtfein.

3)unfcl ruljt nun freiließ über bem wic$tigfteu Steile

beS ©tveiteä, nämlidf) über bem, waö ber unfeligcn £$at

taq vorherging, ba bie 3 CU 9 {» Söit^elmiue <$n$ eine

Siertelftunbe abwefenb war unb i^r ©ruber feine nähere

Äuöfunft will geben fönnen«

erwägt man jebo<§, baß ber Angcfcfyulbigte raud&enb

unb trtnfenb auf feinem ©tu$le fifcen blieb unb fieufer

auf unb ab ging mehrmals dußernb: „Weinft benn ©u*#

bafe SBil^elmine (5n$ bei ifjrer SRücffe^r in bic ©tube nid)t$

o$nenb unb feine größere Aufgeregtheit an gtitmä) wa^r-

ne^menb alö bei i^rem £inau8gefjcn, neben i$n ftdf) fefetc

unb baß wenigftenö biefe Beugin boc^ wo$l, wie ber $aupU

jä$lidf)ften fonftigen föeben, fo aud& einer ber £§at un*

mittelbar Dorange^enben befonberö fd&weren ©e-

ffympfung ßettwodl) fic§ nod& erinnern würbe, wenn fieufer

eine folctye fidf) erlaubt hätte unb erwagt man ferner, baß

fieufer'S Aeußerung: „meinft benn ©u* barauf hinweist,

baß er audh §hx nodh fich nur abweljrenb, nid&t an*

Steifenb, behalten habe, gleichwie au<h bie Antwort „meinet-
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wegen" auf bie bou Sohanu Sßaptift (Sn$ ttermuthete S5voh=

11119 be8 Slngefchulbigten in bem Slugenblicfc vor bev Zfyat

feine £erauöfovberung enthielt, obgleich fie bicfem in feiner

©eret^t^ett fo erföeinen fonute, fo ift eö nicht nur nicht

wahrfcfjeinlich ,
baß bev 3(ngefc^iitbtc\te buvd; eine befo.n*

bev« febwere ©eleibigung ober Söefchimpfung $um 3orne

gereift unb auf bev ©teile juv Zfyat Ijingcriffen würbe,

fonbevn e8 fpri<$t fogav alles, waö erhoben ift, gegen eine

foldje 5lnnahme; inöbefonbeve faun auch bie obige be*

leibigenbe Sleußevung Senfev'« nicht als unmittelbare
Sßevanlaffung bev S^at angefe^en werben, ba fie nach beu

Angaben bev SBilhetmtne (£n$ unb il;ve$ 23vubcr8 nur gu

heftigerem Söovtwechfel, ju bem 33evfuche Scufev niebergu*

bruefen, $u ber Sluffünbigung bev greunbfdjaft SSeranlaff*

ung gab unb bie 3J)at cvft übev eine SJievtelftunbe fpäter

erfolgte. Söo^l wäre aber auch babuvd), baß ber fort*

bauevnbe Söovtwcchfel bie Slufvegung fteigevte, ba8 fort*

w%enbe [Raulen unb Srinfen fie befövbevte, ju erHaren,

wie ber 5lngefdjulbigte am Gnbe, alä er feineö Solche«

ftch erinnerte, ^u biefem greifen unb ihn, ofjne baß eine

befonbere SBcleibigung unmittelbar voranging, bem greunbe

in bie ©ruft ftoßeu fonntc, bem er ja guoor fchon bie

greunbfe^aft aufgefönbet §atte unb ber, wie bie bezeugte

Sleußerung: „meiuft beim SDu" . . . anbeutet, c8 wagte,

fortwährenb in geriugfe^ä^enbem Sonc bem vermeintlichen

D^cd^te unb ber vermeintlichen Uebevlcgenheit beö Singe*

fdjulbigtcu feine Sluevfennung ju bevfagen,
8 ©3 liegt

batjev in ber £$aft felbft feine Sinnige eine« unfreien

^uftanbeö ober einer ©erftanbeöuevwivvung. (53 liegt in

bem SBefen ber ©emüth$aufreguug, baß fie Ucberlegung

8
(«eifafc na* bem Befälufc ber 3Re$r$eit): ©aju lommt, ba*

wenn man im ®egent$eile wenigstens &u ©unften ber 8ert$eibigung

annimmt, bafc eine befonberS fernere SBeletbtgung oon Seiten

Seufer'3 fei eS bie bereit« erwähnte ober eine in ber B6roefen$eit

ber betben 3eugen vorgefallene ben »ngefa)utbigten $ur %$at hin*

geriffen $abe, ein genßgenber »eweggrunb noa) me$r »orliegt.
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unb vid&tigc Scuvt^eituttfl ber aScr^attuiffc crf<$wert ober

ausließt. SDarum wirb ein ©erbrechen, bem fte $u

®runb liegt, milber beftraft. Sie 3uved)nuitg über*

^aupt fd&ließt fte aber nic^t auö, wenn ber §anbe(nbe

felbft oon feinem ©tanbpunfte au* jur $fjat nid^t

berechtigt war unb feiner G:ntf<$lüffe no<$ irgenb Weißer

bleiben fonnte, tt)ie biefeö naef) bem Ausgeführten hier ber

gaff war.

3um Seweife bcö ©egcntfjeilö wirb nun jwar ba$

benehmen beö Slngefchuloigten nad) ber X^at geltenb

gemalt: feine ©leid^giltigfeit, fein ftarreä ^inauöfc^auen,

fein gortrauchen unb gorttrinfeu, als ob nicht« ge*

f^hen wäre.

3undc^ft ift jebod) 31t beachten, baß er, wie er toor ber

I$at ben SDotd) au* ber Safere hcvau*genommen fjatte

unb auf Seufer ^gegangen war, fo jefct wieber auf feinen

surüefging unb ba* Keffer wieber eiuftecfte; fowie,

baß er auf ben wieberholten Sftuf ber 2Bilhclmine (Stij

herantrat unb Seufer wieber §u ftd) ju bringen fudfjte.

^ttteö ba* jeugt bon Sewußtfein.

Slubererfeit* ift ba* gleitijgiliige Benehmen leidet $u

erHären. Seber großen ©pannung folgt, wenn fte bur<§

eine rafdje £hat fidj gehoben ^at , ein 3u fta«b ber Ab*

faaunung. <5ie äußert fid) in föcue, wenn plöfclicJje 9Uif*

toaffung beö 3 0ntö °5we al^e Ucbcrlegung bie §anb

führte, weldje ben SDotd^ in be* greunbe* Sruft fließ; ber

nur allmäfig ju Ausführung ber blutigen SE^at fich fteigernbe

51 er 0 e r bagegeu berebet fid) felbft, ber Anbere Oerbiene

nichts Sefferc*, ftößt gwar nid)t mit Dotter
f

aber bod)

größerer Ueberleguug 311 unb laßt eben barum ba* ©efüh*

ber SReue nicht ober nur bann erft auffommeu, wenn er

eben fo aHmälig, wie er entftanben war, fid) wieber gelegt

hat. 2)icfe* wirb um fo mehr ber gaH fein, wenn Srunfen*

heit mitwirfte. $)agu Kommt, baß ber Angefdjutbigte aud)

no<h fpdter, nachbem er längft ooUftänbig bie gotgen feiner

^at überbaute, nur wenige ©puren Don Jfteuc jeigle;
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feine ©leidjgiftigfeit unmittelbar nad) ber £§at, gu welker

aud) gar woljl einige Sßerlcgcn^eit liegen bev folgen fid)

gefellen tonnte, lögt fomit in feiner öegieljung auf einen

unfreien 3ufianb fließen. Ueberbteö §anbelt eö fl<§ ^n

einer gang furgen gelt, wStyrcnb weiter bie fceiben

Beugen, entfefet über bie Sfyat unb für Seufer Bemüht,

gu genaueren 33eeba<$iungen beö 2lngefdjulbigtcn fid) nidjt

eigneten.

Saß er nid)t flolj, ift ^öd^ftenö eine weitere 3lngeigc

bafür, baß er nicfyt mit So r Bebaut getöbtet $atte; o^ne-

$tn fonnte er nid&t n?c§t Reffen ,
gu entfommen, wfitjrenb

anbererfeitö ein gfucfytfcetfud) i^n äußerft öerbac^tigt bätte.

£>aö gange fernere 23ene§men be8 Slngefdjulbigten bei

feiner Serljaftung, (Siulieferung unb erften SBerne^mung

geigt flar, baß er gwar betrunfen, babei aber bei SSewußt«

fein unb wo$l im ©taube war, bie Außenwelt aufgu*

faffeu unb feine §anblungen banadj gu beftimmen, was

gu bem ©bluffe berechtigt, baß biefeS aud) unmittelbar

fcor unb bei ber £$at ber gatl gewefen, gumal, ba bie

Sßerfjaftung nur wenige Minuten nad) berfelben erfolgte,

in ber fingen 3mifd)engeit ber 2tngefdf)u(bigte nodj weiter

geraupt unb getr unten tyatte Wttb bie äkrljaftung

unb (Sintieferung fowotyl an ftd) alö bie 2lrt i^reö 93oU-

gugö bie vorangegangene Aufregung gewiß etjer fteigerte

als Derminberte.

®em guerft Ijcrbeieitenben ^utf^er antwortet er auf

bie ftragc, ob er gefd&offen, g&"$ richtig: „wenn id) ge*

f^offen $atte, fo i;ätte e3 gefragt", «tt berfcl6e i$n für

toer^aftet erflärt, befiehlt er i^m, gur§rimfatyrt eingufpan*

nett, t^n baburdj, wie gletd) gu Anfang an ben i$m
fdjulbigen ©eljorfam erinnernb. 6t »erbirgt baö blutige

Keffer, alä man i$n bur<$fuc!jt in bcr§anb hinter feinem

JKücten. Cr wiberfefct fi$ mit großer ßraft ben Bannern,

bie Ujn fcffeln wollen, unb fudjt wieber^olt ba« gclabene

©ewcljr beö SßoligeibienerS burd) ©toßen na<$ bem SDrücfer

abgufeuern. (5r beruft fi<$ barauf, baß er fat$olifd)er
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^vieftcr fei. ©r äußert, am neunten Sonntage werbe er

nidjt prebigen. 2luf bic Semcrfung, er §abe fetneu

^farreräroef
, fonbern einen Sßolfärocf an, erwibert er:

„Eistet m$t u
. 2lu<$ unterwegs fud&t er balb burd)

Sc$im|>fen, balb buvdj Sitten Sefreiung ton ben geffeln

$u erwirfen. SBieberljott fprid&t er ton beutfdjen Srübern,

beutfd&er ©ered&tigfeit, er fei ein freier SDcutfd&er, in

»enigen Söodjjen werbe e8 anberS werben. „9ti<$t einmal

bon einem e§rli$en ©enbarmen" ruft er au$ „werbe i<$

iranSportirt, Don bummen Sauern mufc i$ midD tranSpor-

tiren laffen!"

Sor ©eric^t gebraut, fte§t er wotyl eine ©tunbe lang

o$ne SBanfen bor bem Stifte beö Unterfud&ung$ri<§ter$,

&cföwert fi$ in fdjnetter unb faft unauögefefcter föebe beö

Srcitern üfcer feine Ser^afiung unb bie 2lrt tyrer 9lu6=

füljrung, inbem er fiel) barauf beruft, bafc er fatfyolifd^er

^riefter, bafe er babiföer Untertan fei, erteunt baö blutige

Keffer als i§m ge^örenb an unb er^lt, warum er e8

W ft<§ trage, bafe er eö erft §abe fäleifen laffen unb

kerjk, fonetyt fi<3^ in bitteren $u$brücfen über fieujer aus,

ber ni<$t nteljr fcerbient §abe, als was i$m gefd&e§en fei,

lejt bann fcon freien ©tücfen baö ©eft5nbni& abfi<$tlid&er

Söbfung ab unb brüftet ftd) mit feiner Sljat, ba Seufer

ein e^rtofer Sflann gewefen fei, erflört bann weiter, er fei

fin £o$&errdt§er, ein £anbeSüerrät$er gewefen unb ein

*Mic§e$ SürgerSfinb §abe i$n erftod^en; folgt mit größter

flufmerffamfeit unb mit Seiten be« SerftänbniffeS bem

SSovlcfen beö ^rotofottS, wiberruft, als er unterzeichnen

foS
0
baS abgelegte ©eftdnbnifc, ba er feinen ©runb ein*

f^e, warum er fieufer fo etwa« työtte ant^un foffen, Der»

langt baS ^rotofoH felbft 311 lefen, ließt aber nur einen

$W unb unterfd&reibt es bann mit bem au$brücflid)en

%tbe§atte nä^eter Grfldrung, wobei feine §anbfdjrift

Jtoar beweist, bafc er betrunken war, ber %\\1)alt aber Se=

*tt|tfefa unb Ueberlegung ju erfennen gibt; als mau

ntblid) bei feinem abführen bie bamalS nod; fclttne beutle
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ftofarbe betrautet, bic er trug, äußert er: „bic muß idj

tyabeu, bic garbe fommt bod) batb auf!"

33vingt man tyiemit in Serbinbung, baß alle Seute,

weldje iljn in (Sbelfutgen fa$cu, fo wie bie ©eri^tömit«

glieber, Welche i§n in biefem erften 23cr§5re beobad)teten,

in i|rcm Urteile bartn übereinftimmen, baß er gwar

giemlidj aufgeregt unb betrunken, jebod; Dotffommen gu-

re<$nungöfafjig i§nen erfdjienen fei, baß fein tfceüweife

auffaUcnbcö Sene^men ftd^ auö jenem 3u ftanbc um f°

me§r erflart, alä mandjeS, luie feine ©letdjgiltigfeit, feine

Haltung n. f. w. fpäter alö ©cwo^n^eit ftd) bavftcttte unb

baß beß^alb audj ber ©eri$tSrfr$t ber 2lnft<$t ift, baß oou

mangelnber 3ured)nung$fa$igfeit ni<%t bie föcbe fein

fönne, fo erfd&etut ba$ obige Urtljetl, baß er ni<$t befin*

nungöloö gewefen, wo^l als genügenb begrünbet.

SBenn aus ber ^eußerung, fieufer fei ein ^oetyber*

rdtl)er, ein fianbeäoerrätfjer, gefdjloffen werben wollte, ber

9lngef<$nlbigte fei auc§ im Verhöre nod) ui$t re^t ßci

©innen gewefen, fo wäre gu bemerken, baß toielmeljr biefc

33ef<$ulbigung gerabe t)on Uebevlegung seugt; bei bem ©e-

fidnbniffe §atte er nur gefagt, Seufer fei ein e^rlofer 9ttenfd>

gewefen unb §a6c baljer ben Sob uerbient, nun würbe e8

i$m aber boclj flar, baß bamit bie St^at ni<§t gercd&tferii'at

fei, er fugte ba§er gur 23ef$5nigung nod& bei, Seufer fei

ein §o<$= unb Saubce&errätfjer gewefen. 3>m ©egentyeite

laßt fi$ barauö, baß er mit ber (Srfte^ung ßeufer'ö fld)

brüftete, fd;licßen
,
baß er ber £§at ftc$ bewußt war, alfo

feineöwegö in einem 3u^an^ e *>er Verwirrung fie uerübt

Ijatte; benn tyätte er ft<$ ityrer nic§t erinnert, fo würbe er

gewiß aud) in feinem bamaligen 3 u f* au *> c *W
btoS auf bie Slngabe Ruberer $in fid; als Stüter belannt

$aben.

SKa$ allem Eiterigen fann enblid) aii(§ ber Umftanb

nid)t für 3urc^nun 9 öll"W>ö^c^ flettenb gemalt werben,

baß ber Slngefdjulbigtc bei feinem erften (Srwacfyeu im ©es

fdngniffe erftauut fragte: „was bie 3Md;ter ba tl;un?"
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SBielmeljr fyridjt bcr Umflanb, ba& er auf bic Mo&c <5r*

miberung, er fei \üä)t ju £>aufc, er fei (Staatsgefangener,

auffeuf^te unb bann fragte , ivaö benn ber SRcftor macfye,

bafür, ba& er nur Bei ber erften ftrage nod) ftyaftrunfen

war, &uft<§ gefommen a& cr fooTeid^ ftdj erinnerte, tt)e$§alb

er toer^aftet war, gteitfyroie er audjj bei bem ^weiten ©rmadjen

oon fclbft in bie SBorte auebrad) : „biefer rettgionölofe Äcrt

bringt mid> um meine gan$e (g$*ifteng; eö ift unoerant*

lidf), einen Eftanu fo Ijcraufyureifccn !" konnte ber 9ln*

gefctyulbigte, nadjbem er einige ©tunben gefctylafen, fo

jpre^en, fo beutet biefeö nid)t nur auf Senm&tfeiu $ur

3eit ber Zfyat, fonbern aud) barauf §in, bog fein 23or*

geben, oon bem, roa$ Don feinem Eintritt in bie SEBirt^ä*

fhibc gu ©beifingen an bis $u feinem (Srtoad&cn im ©e*

fängniffe gef<$c§cn, gar nid&tä meljr ju loiffen, nur

eben btofeeS Sorgeben fein bürfte.

IV* 3ft nad) ber bisherigen 2tit$fiUjrung aU bettriefen

anjune^men, baß ber 3tngefd^u(bigte gwav in einem Sa«
ftanbe Ijoljer burdj Stvunfcn^eit gefteigerter Aufregung,

feineSn>eg$ aber in einem bie 3 urcc§"ung auöfdfjliefcenbeu

3uftaube bie £§at »erübte, unb 9 fann ferner nid&t an»

9 Säuberung na<$ bem Sefäuffe ber 3Re$r$eit: ©8 ift um
wa^rfd&einlidj, bafc eine befonberS färoere Seleibigung oon

Seiten SeuferS bie %$at oeranlafite; anbererfeitS aber bröngt bo<$

biefe 2$at jelbft, bie <5rboI#ung beS beften greunbe8 burd) einen

SRann oon ber 23ilbung§ftufe be8 SCngeföutbtgten unb bur$ einen

triefter ju ber Änna$me toenigftenS ber Wt ögü($ feit, bafl ent<

roeber eine oon ben Beugen überhörte ober in i$rer %6toefen$eit

vorgefallene fernere Sefdüimofung, ober bie fcfjon meFjr erwähnte

Äeujerung, bie bem Ängefdjulbtgten atö eine fote^e 39efc$impfung

erföeinen Tonnte, t$n wenn audE) rtirfjt unmittelbar jur 2f)at ^inrife,

bo$ in if>m fortlod&te unb bann bur$ ba8 ©eringjte, »ad nod) ba&u

law, feine $anb ftu bem unfeligen ©tofje führte, eine »nna$me, bie

bur$ bie befugte wieber^otte »eufierung: „SRemft benn bu .

untetft&fct wirb. <S8 war ba$er ber jroeite £$eü be8 fetten «bfafce«

be« «rt. 243 be8 @t.©.& gur «moenbung &u bringen, $inflc$tlic$

$o$erer SSerfäuJbung aber ©nt&mbung oon ber Snftang ju erlennen.

(2>er jtoeite «bfa* be8 «rt. 243 be8 raürit. ©t.©.8. lautet: $atte
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genommen werben, baß er bur<$ eine befonberö fdjwere

SBctcibigitna ober Seföimpfung auf bcr ©teile $ur Zfyat

^ingeriffen worbcn, fonbern nur, baß beleibigenbcö ^Betragen

ßenfer'S, weld)e8 aber Don bcm Stngefdfjulbigten felbft mut^
willig herbeigeführt würbe, i$n )tir £$at reifte, fo muß
ber erfte £$eil bcö ^weiten abfafeed beö Slrtifelö 243 beö

©trafgefefcbudfjö gur Slnwenbung fommen, weld&er ben

2obtf$tag in folgern %aüt mit fünf- biä ^einjähriger

3u$t§au8ftrafe bebrütt. Eftag biefeö ©efefc im oorfiegen-

ben gatfe $u ftreng erf<$einen, mag eö gu bebauern fein,

baß bie Sefugniß auf eine milbere alö bie gefefclid&e Strafe

&u erfennen in bie engen ©renken beö 2lrt. 98 beö ©traf*

gcfcfcbud&ö eingef<$toffen, unb baß ni<$t wcnigftenö bie für

bestimmte %büt beö 2obtfd)lag$ geftattete ©efängnißftrafe

oon toier biö ju fed;8 3«$ren and) auf gäfle, wie ber

gegenwärtige angewenbet werben fann: ber SÄi<$ter ift

an baö ©efefc gebunben, unb nur bie ©nabe fann bic

ju große ©trenge beö lederen im einzelnen gatte auf ba$

rechte Sttaß gurueffü^ren.

S3ei ©emeffung ber ©träfe innerhalb ber gefefcUdfjen

©renjen fönnte ein Stuffteigen über baö geringste Wa§
namentUcl) babutd) gerechtfertigt erföeinen, baß ber 9ln*

gef<$ulbigte fo Wenig Sfteue gezeigt, t>ielmel)r bei oiclen ©es

legen^citen Langel au ftttti^em ©efüljl an ben Sag gelegt

unb inöbefonbere burd& fein SBerljältniß }it ber grau beö

©cridjjtöbienerö in flflergentheim
10

eine ihm feljr ungünftige

SInfidht oon feinem 6^ara!ter erwedt (ab Erwägt man

jebodh einerfeilö, baß er, wie man weuigftenö im 3weifet

jebodj bet ©etöbtete ben 2!)äter butd) beleibtgenbe8 Setragen jum

gome gereijt, fo ift auf 3u<$t$au8 M8 ju jeljn Sauren, unb roenn

ed befonberS fäwere öeleibigungen, S3ef<hhnpfungen ober SRifrhanb«

hingen waren, woburefc ber Später |um gorne gereift unb auf ber

6teHe jur %)at $tngeriffen worben, auf flreiBgefdngnife von 4 bi8

)u 6 3at)ren ju erfennen).

»• »äljrenb ber Unterfudjung8§aft am 7. Suni würbe ein tum

i$m an bie grau be8 0eri$t8biener8 gerateter fiiebe86rief auf.

gefangen*
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annehmen muß, burd) bcn BcgrSnbeten 9terger über bic

errungene (Sinlcjr in Sbclfingen unb bur$ bic Erinner-

ung an ben fittlich nid)t tabcllofen fiebenöwanbet bc« ©e-

lobfeten in gereifte Stimmung toerfefct unb biefe burdj ba$

genoffene ©e tränte bis $u einem fe$r hohen ©rabe

geftctöcrt würbe, fo baß ber ©cri^tearjt fogar Don t? e r-

minberter 3ure^nung$fd^fgfeit fpvid)t, unb erwägt man

ferner, baß ber 2lngefd;ulbigte bod) auch mehrfad) Sfteuc

über feine St^at funb gegeben ^at, unb wohl nur burd)

falfd^cö (Shvgefüh* bewogen ftd) nicht tt>cid;er scigte, fowie,

baß nid;t fowohl fittliche Sßcrborbenheit unb §cr$en$l)er-

$artung, al$ vielmehr bloßer Langel tieferer unb wahrer

fittücher unb geiftiger ©ilbung, wabrfdjeinlidj in golge

mangelhafter Er^ie^ung unb be8 Umgangs mit Acuten,

wiche felbft auf nieberer 23ilbungSftufc ftanben, bem 33c*

nehmen unb ber ©eftnnung beö Slngefcbulbigtcn jutn

©runbe liegt; unb erwägt man eubltdj, baß aud) baS

nieberftc üftaß ber gefefclid)en Strafe unter ben gegebenen

Serhältniffen fe^r ^art wirft, fo erfcheint cö bod) geredet-

fertigt bei bem gcringften SWaßc ber ©träfe fte^en gu

Bleiben.

V. <53 war §icuadj ber Slngefdjulbigte wegen £obt-

fölagS ju
11

fünfjähriger 3ud&t$au«ftrafe unb in golge

babon ju bem (Srfafcc fämmtlidjer Soften beS Verfahrens

toerurtljeiten. £)abci war jcDod) in Sctradjt ber Sc*

Waffenheit beS Verbrechens unb in Sßetradjt ber Verhäli*

niffc bcö Slngefchulbigten bie Vollziehung ber ©träfe nad)

ton fäonenben Seftimmungen beö SlrtifelS 13 beS <3traf=

SefefcbuchS
12

ansuorbnen. 3u Ötei^ mußten fcd;S Monate

11
»efdjluj ber aWe^eit: t>ierjähriger, auf bergeftung *u voU»

ityenber ÄreiSgefängniflftafe.
18

8rt. 18. 2>ie jeitlid&e 3ttc$t§au§firafe ifl von ben ©engten,

wo tljnen fot^ed nad& forgfältiger ©rwögung ber befonberen Umftänbe

beS Serbred&eng, forote ber SBUbungSftufe unb ber bürgerlichen 25er<

Winiffe beS UeberireterS begrünbet erfcheint, in ber »rt |U er*

kennen, bafi ber SentrtfjeUte in einem von ben übrigen befangenen

©üM?mt>. Kr«it> ic. XIX. ®t., l, HMV- 9
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ber cvlonntcn ©träfe als Bereite burdt) bic UnterfudjungS*

Ijaft aBgcBüfet betrautet werben, ba biefe burd) ein uns

glücfUcfjeS 3ufammentrcffen berfdjiebener Umftänbe, ^ute^t

nod) bur<§ ben £ob be$ beftetften 93crtheibigev8, oljne^ctjulb

bc$ SSerurt^ciUen um fo biel berldngert würbe.

gettwod) bcr$idjtete fofort auf ben SMurö unb Würbe
'

jur SSerBügung ber Strafe auf bie §eftung £>ohena8perg

abgeliefert, ©in ^a^r barauf Baten bie Betagten Altern

(ber Batet war 72 , bie Butter 65 3a$rc alt) fowie bie
|

fed;8 ©efdjwifter beö 33erurt$eitten um Sftac^tafj beö reft-

ticken Streits ber ©träfe SBe§uf8 feiner 2lu8wanberung

nadf) Sftorbamerifa. ©owotyl biefeö alö jwei fpfitere, bon
,

U;m üBergcBene 23egnabigung§gefud)e
13 würben jebodt) aB*

|

gewiefen. 3°^°$ *n Mcfftt 33ittf<$riften bie ©eredj*

tigfeit bcö föidjterf)mid)eS unumwunben anerfannt unb nur

barauf ^ingewiefen, baft er burdj ben feiner 93erurt§eilung

nadjgefolgten Slußfprud) ber ObcrfirdcjenBeljörbe aller feiner

priefterttdt)en ^edjtc berluftig unb baburdc) fo ^ilftoö gc*

worben fei, bafe er in einem ferneren 2BeltlI)cit ein Unter- f

fotnmen fud^en tnflffe.
14

abgefonberten Raunte be8 3ut$tt)aufe8 terroa^rt unb &u einer feinen

früheren SSertj&ttniffen angemeffenen 33efch5fttgung angehalten wirb,

bafj er bie oorgefdjriebene ausgezeichnete ÄIcibung nid^t ju tragen

^at unb bafc bie 5öi8atplinatftrafe ber förderlichen 3üa)tigung gegen

tt)n nta)t &ur Snroenbung fommt.
18 3n ben Steuerungen b?8 fteftungSfommanboS gu biefen

®nabengefua)en toirb oon einem abfonbertithen ©emüthS« ober ®eij*e8»

Suftanb be8 befangenen nichts erwähnt unb nur angeführt, ba&

berjelbe, einige Strafen, welche er wegen feine« oorlauten unanftön*

bigen »enehmenS erhalten, abgerechnet, fonfl im Allgemeinen gut

{ich betrage.

14 «Raa) einer SRittheilung bc8 BürgermeifierS ju Dffenburg

hat 3ettwoa) lefctmalS oor 16 gafjre oon (Stncinnati an feine in

Dffenburg lebenbe ©thwefter gefchrieben, bajj er noch leine Stellung

habe, bajj e8 ihm aber fonft gut gehe. Heber fein ferneres @efa)i*

fehlt jebe Nachricht.
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£tteraritye jBtitiijtUungcn.

$te (Sntfd&eibungSgrünbe gu bem ©<$teb8fr»ruc$e in ber »erlitt*

2)re8bener @ifen&a$nfac$e. (Sin Beitrag jur £e$re üon ber

Auslegung ber Verträge von £>r. tfart ©eorg 2Bä$ter. geft*

fdjrift §ur vierten ©dfularfeier ber ttntoerfUät Bübingen.

Seidig, Verlag, 1877. 48 6.

£)er Vorgang, roeldjer ben ©cgcnftanb ber genannten

geftfärift jur feierten ©dlularfeier ber Unibcrfitat Bübingen

bilbet, ift ber gtüifc^cn ber $reuffifd)en unb ber ^.

<Bad)fifd)en Regierung über ben gortbetrieb ber Berlin*

$)re$bener (Sifenba^n' entftanbene (Streit, meldjer bind;

<5c§ieb3fprudj be8 DbevappellattonSgevid&tS ber freien §anfe*

ftäbte Dom 28. 3um 1877 im 2£efentlid;en im ©inne ber

preufftf(§en #ted)töanfic$t feine (Srtebigung fanb.

SDtefer Vorgang roar gunod)ft bebentfam für eine gragc

bcö IReic^eftaalörec^t^, fofern burd) benfelben erftmalS ber

2lrt. 76 ber föeic^oerfaffung eine Auslegung unb Hutten*

bung gefunben §at, welche ber bei Beratung ber 3^etd;ö^

berfaffung in bem norbbeutfe^en fteicr^tage bon bem 33un*

beöfommiffariuS b. <3abignty gegebenen (Erläuterung biefer

SBerfaffungSbeftimmung cntfprt^t. SDer mit 2lrt. 76 beö

Entwurfs ber SunbeSberfaffung gleidjlautenbe 3lrt. 76 ber

ffieid;8*2krf. beftimmt in »6f. 1, bafe ©treitigfeiten jn>if$cn

uerfc^iebenen Söunbeßftaaten, fofern biefelben ntdjt pribat*

rechtlicher 9catur unb baljer bon ben fompetenten ©eric§t$=

beerben ju eutfdjeiben finb, auf Anrufen beö einen £$eil$

Don bem 33unbe«rat§e erlebigt »erben, ^ic^u würbe bon

bem SunbeSfommiffartuö b. ©abignty in ber allgemeinen

SDiöfuffton beö nerbbeutfd&en fteidjStagS gu »vi 70—74
bewerft:

„Unter bem SBorte „erlebigt" ift nur im OTge*

meinen angebeutet foorben, bajj ber Sunbeörallj
9*
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feinerfeit« beftrebt fein tt>tvb
, falls eS tyin nidjt ge=

lingt, innerhalb feine« ©d&oofee«, id) mödf)te fagen,

im ganiilieuvat^ eine fold)c 5lngelegen$eit $u Befiic=

bigeiibev Stffung ju Bringen, biejenigen fted&tSroege

felbft ju bejeid&nen, aufbenenbie ©a<$e gum 2lu«trag

fommeu fann. SBorjug« n> e
i
f e ift babei audj ber

gaff einer Sßerweifung auf Sluftrfigatinftang

oorgefe^en. &a* Dcrfte^en wir unter bem SBort

„erlebigt"".
1

2flit D^edjt würbe afferbing« hierauf bon 3a<$aria

erwibert, baß ein wefentli<$er Unterfd)ieb ber betreffenben

23orfd)rifi ber 9teic§8fcerfaffung bou ben entfprecfyenben

SBorföriften be« 3lrt. 11 ber Sunbeöafte unb ber 2lrt. 21,

22 unb 23 ber SBiener ©djlufjafte vorliege, fofern c« na$

ber 33erf. beö norbb. SSuitbc« lebiglidfc in ba« Grmeffen

be« Sunbeörat^eö geftefft fei, ob er einen folgen S^cd^tö-

weg herbeiführen wolle, wa^renb eö nadj ber alten 33un*

beSberfaffung ein föedj)t ber einzelnen Parteien war, eine

folc^c (Srlebigung ju forbern. 3mmer$in ift, inbem ber

Sitnbeörath ben Streit jwifd&en ben beiben Regierungen

an ba« OberappellationSgerid&t infiüberf jur f<$ieb8rid&ter*

lidfyen (Sntfd&eibung toerwiefen §at , ein Vorgang gegeben,

welker nidjjt ofjne (Sinfhtfj auf bie Slußführung beö 2lrt.

76 2lbf. 1 ber fteid&«berfaffung für bie 3ufunft fein wirb.

9IffcrbingS iebodj bitbet berfelbe für bie entföeibenbe

grage, ob ber 23unbe8rat$ in Slnwenbung ber i$m bur$

Krt 76 9lbf, 1 eingeräumten ©efugniffe audfo gegen ben

SBiffen be« ober ber im ©treit befinblic$en Regierungen

einen ©treit an ein Slufträgalgerid&t $ur ©ntf^eibung öer*

weifen !ann, fein unmittelbares ^räjubig, ba bie Sßerwcifung

an baö SluftrSgalgeridfjt auf ben Eintrag, begw. unter 3U*

ftimmung ber beteiligten ft. ^reufe. unb ß. 6a$f. K«s

gierung erfolgte.

SDic angegeigte geftförift befd;aftigt ftd; mit ber

1
SWaterialien oon SBejolb, ©b. I. 684.
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mehr prii>atre(f>tU(§en Seite beö ©cgenftanbcS. Sic

bezeichnet, ohne bic vcid;öftaatöi*cd)tnd;c gragc ju be*

rühren, bie Aufgabe, wctye fie ftdj geftetlt $at, mit

fofgenbcm:

„3)ie Streitigfeit ^at burdj beu Spruch bc$ SdjiebS*

gerid)tö t^re (Mebigung gefunben. Mein bev Sprud)

be8 SchiebSgerichteS, welcher mit feinen auöführltdjcn

(Sntföeibungögrünbcn burch bie treffe Deröffentlidjt

wurbe, ^at noch eine anbere, weitergehenbe Sebent

ung. £>ie Slnfichten unb Gntfchcibungcn eine« mit

Rcdjt fo $0$ angefehenen ©ericht$hof$ ftnb überhaupt

für bie beutle RechtSwiffenfdjaft unb ^ra^tö Don

grofeer Scbeutung unb Don befonbevem (äinffuß

tonnten in biefer 33e$iehung namentlich bie vorließen-

ben GntfdjcibungSgrünbe beö Sd;icb3fprud)8 werben.

Sie begehen ftch ^auptfdd>(id; auf bie widjtige Sc^re

Don ber SluStegung ber Serfrage überhaupt unb

inäbefonbere ber StaatöDcrtragc unb »erben babei

auf ©runbfäfce Qefü^rt
, welche mehr als bebeuflid)

erffeinen. hiernach wirb ber Serfud; einer Kiffen«

fchaftlichen Prüfung jener ßntfcheibuugSgrünbe einer

Rechtfertigung nicht bebürfen; auch wirb e$ bem

Sächfifchen Suriften nicht $u Derbenfcn fein, wenn

er bie in ber SBibmung biefer Schrift bezeichnete

©clegenheit, fd)on jefct beu 33erfuc§ $u Dcröffenttidjeu,

in einer Sache benü&t, in welcher er fc^on bei bem

evften SDnrdt)lefen ber GntfcheibungSgrünbe bic lieber-

jeugung gewinnen mufjte, bafe ^ac^fen burdjauä

feinen Rechten unb Pflichten gemäft gehanbelt ^atte."

Sie Schrift zerfallt in vier tytiU. 3m evften Steile

wirb ber Strcitgegenftanb unter Soraufchicfung beö XfyaU

beftanbeö feftgeftettt. SDiefc ©arftellung orientirt Dollftänbig

über ba8 ganjc StreitDerhältnife unb folgt baher wörtlich:

„3m 3ahrc 1872 hatte fid) eine Wticngefellfchaft jum

Sau unb Setrieb einer bireftcu föifenbahn Don Sertin nach

2>re$ben gebilbet. ©ie Äonigltch ^reufeifche Regierung
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erteilte ber ©efeöf^aft bie $u bem Unternehmen erforber*

lidje Äonjefftou für bic ©treefe ber Val;n auf Sßrcujjifdjem

©ebiet (ungefähr
2
/b *> cv Vafjulinie), unb aud; oou ber

königlich ©d<hfifd;en Regierung würbe in einem ©taatS*

vertrage, welchen 6eibe Regierungen unter bem 6. Suliufl

1872 über bte ber @efcHf<$aft aufjuerlegenben SBcbingungcn

unb über ba8 Verhältnis ber Regierungen jum Unter-

nehmen ber ©efeflfehaft fdjloffen, bie Aonjeffton für baS

©adjfifdje ©ebiet (ungefähr
l
/s Bahnlinie) jugefaflt,

eine £ufagc, bttt<8 ci« königliches Sehet oom 27.

©eptember 1872 Donogen würbe. $>ic (Sifenbaljn würbe

hierauf Don ber 2lftiengefellfd)aft im $ci§vt 1876 innerhalb

ber in ber Äonjeffton feftgefefcten grift $um ^Betriebe fertig

geftettt unb in Vetricb gefefet.

Allein e$ ergab fid^ balb, ba& bie fe^r Derfd;ulbcte

Slftiengefeflfdjaft wegen Langels an ben erforbcrlichen

Mitteln nicht im ©taube fein werbe, ben betrieb ber SBa^n

fortjufefcen unb bie no<h ttdt^tge Vollenbung Don einzelnen

Sauten unb 2luSftattungeu ber Vahn ju beroerffteUigeu.

Ser Stilbruch eine« Äonfurfe* über bic ©efeOf^aft [taub

unDermeibtich beDor, wenn man ihr nicht auf eine aufcer*

orbeutliche SBcife $u ^ilfe fommen würbe.

Sie ?P v c u ß i f d; c Regierung, welche ein gan$ befon*

bcreS ^ntereffc an ber (Erhaltung ber Vahn hatte, war $ur

©ewdhrung einer folgen §ilfe burd) Seiftung einer £u\fr

garantie für weitere Don ber ©efetffdjaft aufeunchmenbe

8tnle$en unb burd; Uebema^mc ber Verwaltung unb beö

Betriebes ber ganzen Vahn bereit. ©8 würbe barüber Don

königlich ^reufeifchen Äommifforten mit ber ©efcllfd;aft

unter bem 18.3nni 1876 Dorldufig ein Vertrag Derabrebef,

an beffen ©teile ein Don ber Spreufjifdjen ©taatöregierung

mit ber ©efeflfehaft unter bem 5. ftebruar 1877 gefchloffe*

ner Vertrag trat, na<h welkem namentlid; bie ©efeflfehaft

fofort für immer bie Verwaltung unb ben Vetrieb ber

Val;n auf ben spveu&ifdjcn Biaat übertragen unb ber

fiebere berechtigt fein foll, nach «Mouf Don 15 3$xtn
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bic ilcbcrtragung bci3 (SigeutljumS ber ganzen 33al;n

Don ber ©efcKfdjaft gu »erlangen. -

2(bcr aud) bic 6ad)fifd)c Regierung war bereit gc*

roefen, ber @efeHfd)aft bic uötl;igc aufjerorbcntlidje £ilfc

$u gewähren. <5d)on im gebruar 1876 wenbete ftd; bic

Gifenbaljugefellfc§aft an bie ©a$jlf<$e Regierung, um mit

tyr einen Vertrag wegen Uebernaljmc be$ Söctricbcö ber

$a$n auf t$rer ganzen ©treefe ab$u fdjlicfjcu. SlUein bic

£ad;e aerfd)lug fidj, ba bic ©ädjfifctye Regierung in 33er=

Gablungen mit ber ©cfctlfdjaft uidjt oljne SSorwtffen unb

3uftimmung ber ^vcujjifdjcn Regierung eintreten wollte,

bie ©efellfdjaft aber, als fie §ieruad; fid) au ba$ ^rcufjifdje

^anbelSminifterium wegen beffen 3uftimmung Su *m
li eabfid)ttgtcn Vertrage gewenbet fyattc, ben 23efd)cib erhielt,

bafe baö $preuj$ifd;e ©taatöminifierium bic Ucbcrlaffung

bcö ^Betriebes ber Berlin *£rcgbencr (Sifcubalju an bic

§äd)fifd)cn ©taatöba&nen mitRücfftdjt auf bic i>ffeutlid)eu

$erfe§rä*;3ntercf}en f"r unjul&fjlg erachte.

Ridjt fe§r lange barauf, unter bem 19. 3uni 1876,

würbe bie ©ddjftfdje Regierung bon ber $rcufcifd)eu be*

nadjridjtigt, baß fie mit ber eifenbafjngefetffdjaft wegen

M 2Ibfcf)luffeö eine« .ginSgarautic* uub SöetricbSübcr-

(affungS-SBertragcS in SSer^anbluug getreten fei, uub jus

ßleic^ angegangen, baö ©ädjfifd)crfcit3 erforberlidje (Sin*

berftaubnife mit bem Slbfd&Iuffe eine« 23etrieb$überlaffung^

öcrtrageö swifd&en ^cv ^reufjifdjeu Regierung unb ber

ei[enba^ngefcafc^aft $u erlfören. Sic ©ä$fifd?c Regierung

muibertc jebod), außer ©tanbe ju fein, ju einem fold)cn

Vertrage iljrc 3uf^inmun Ö Su geben, ernannte übrigens

babei burdjauS an, baß eilte Unterftüfcuug ber 3l!ticn=

gefettfe^aft, um bereu flonfurö unb eiligen 3ufammeu*

fcrudj gu bermeiben, fet;r wünfdjcnSwertf) fei unb baß bie

noitywenbige Vereinbarung beiber Regierungen über bic

beöfallö 311 treffenben Maßregeln leicht ausführbar gewefen

Ware. 6ie war aber aud) bon ifjrcr ©cite uod) ju einer

etngreifenben §ilfe bereit, als im ©pätjaljr 1876 bie

Digitized by Google



136

©ireftföit bcr (Sifcnbahugefeflfdjaft bic StiifvaQC an fte

richtete , ob fic geneigt fei , auf ben Anfauf bei* ©erlitt«

SreSbcncr Sahn $u refleftircn. ©ic ©ächfifclje Regierung

war nid^t abgeneigt, auf biefe Anfrage, jeboch nur in 23e*

fchvanfung auf bie in ©achfen gelegene Sahnftrccfe, einzu-

gehen unb biefe ©treefe anzulaufen, um baburch ben ber

©efcll}d;aft bro^enben itoufuvö abzuwenben, inbem bann

bie ©efeüfd)aft be8 Ausbaues ber foftfoieligen SDreSbcncr

Vahnhoföbauten überhoben unb, aud) wenn Don bcr

Sßreujjifdjen Regierung bie ^reufeifche Vahnftrccfc nicht au*

gelauft würbe, bie Littel $u ben auf ber $reuf?ifd)cn

©treefe nod) nötigen Tanten erlangen würbe.

3Me ©adjfifche Regierung legte ba^cr unter bem 6.

©eptember 1876 bic Angelegenheit bcr Spreufeifchen Sieglet^

uug Dor, inbem fie anerfannte, baj$ bie Ausführbarfett bcö

AnfaufSplanS Don ber ©encigtljeit ber spreufcifdjen Regier*

ung, gu bemfelben ihre ©enehmigung ju geben, unb Don

Der VorauSfefcung abhänge, bajj Dörfer mit ber fieberen

eine Vereinbarung über ©ic^erfteHung ber g-orterhaltuncj

bcr Sahn auf ^preufeifc^cm ©ebiete unb über §erftclluu$

eines gemeinfehaftlichen einheitlichen Betriebes ber ganzen

Vafjn §u ©tanbe fommen würbe. Allein $ßreufeen fprad>

bic alleinige Verwaltung unb Leitung bcö ^Betriebes bcr

ganzen Vahn an, unb nahm ein Brecht ba$u unter 23c=

rufung auf ben ©taatöbertrag dou 1872 in Anfprud),

währeub ©achfen in feinen ^ntereffen "»b fechten fid)

wcfentlidf) »erlebt erachtete, wenn auf ber ©5d;fifd;cn

©treefe ^Betrieb unb Verwaltung ber Sahn nicht in bic

§anbe ber ©äd)fifd;cn ©taatSoerwaltung fommen würbe,

unb babet auszuführen fud&te, bafe ein Stecht ber spreu&ifchen

Regierung auf ben alleinigen SBetricb ber ganjen Sahn

aus bem genannten ©taatSbertrage nicht gefolgert, unb bic

^Berechtigung ©achfenS, bie 3uftimmung ju einem ^Betriebs*

überlaffungS=Vertrag $wifchen Sßreufjcn unb ber Cifcnbahn-

gefeflfehaft }u Derfagcn, nidjt in Abrebe gejogen werben

fönne.
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Mein bie SBev^anbluitgcn bcibcr Regierungen, lt»cfd;e

ftch t>td in ba$ 3a$x 1877 ^11305011, führten §u feinem

(Srfotg. Sie Sftote bev ©fidjfifdjeu Regierung Dom 2. geh*.

1877, in wcld;er fie ftdj u. ». wieberhott Bereit erklärte,

in SBev^onbluna über ben Snfctuf ber ©8<$flf($en Streife

ju treten, «m einer $ataftroplje bcS Unternehmens mögtichft

üorjubeugen, war bie lefcte, nnb wenige Sage barauf fc^log

bie $Preuf$if<$e Regierung ohne Dorherige SSerftänbigung

mit Saufen ben oben angeführten Vertrag Dem 5. gebruar

1877 mit ber gifen6a$iiflefettfd&afi 06.

hanbelte fleh nun Don ber Der baö ©chicbögerid)t

gebrauten grage, ob bie ©äd)fifd)e Regierung Derpf(id)tct

fei, 311 biefem Vertrage, fomit namentlich jum fofortigen

bleibenbcn Uebergaug ber Verwaltung unb beö Betriebes

ber ganzen Gifenbahn auf bie ^reu&ifche Regierung, ihre

erforberliche 3uftimmung gu geben.

2)a8 ©chieb$gerid)t entfehieb unter bem 28, ^uni

1877 bahin, „„bafc bie königlich ©achfifdje Regierung für

verpflichtet ju erachten fei, $u bem Don ber ßöuiglid)

^reufotfeheu Regierung mit ber 33erltn*$)re8bcnev (Sifeu*

bahngefctlfchaft unter bem 5. gebr. b. 3. vereinbarten

Sertrage ihre jguftimmung $u erteilen, jeboch mit ber

Sflafcgabe, bog bie ihr nach bem ©taatöoertrage Dom 6.

3uli 1872 gufteheubeu fechte nid)t gefdjmalert werben,

unb infonberheit ber §. 12 be8 Vertrags Dom 5. gebruar

ber königlich ©fichfifchen Regierung gegenüber nicht in

SBMfamfett trete"".

5luf biefeö Refultat fam baö ©djiebögericht burd; eine

fiberrafchenbe Interpretation be$ ©taatSDertragcS Don 1872,

bie auf ©runbfSfee gebaut ift, wcldje unfere« erachten«

von ber Söiffenfdjaft entfRieben ju befämpfen fein

werben."

3m ^weiten »bfömtt erörtert ber §err Serfaffcr ben

©taatSDertrag Dom 6, 3!uii 1872, inöbefonbere ben 2lrt. 14

beffelben unb gelangt auf ©runb biefer Unterfuchung ju

bem (Srgebnifc, bafe bie SBirffamfeit unb ©eltung be«
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SBcrtragS gefallen ift. (Sä wirb au« bev cingehenben $)av*

legung be$ «Snhalts bcö Vertrag« gc$eigf, kafe berfclbc

lebiglich bie ©rünbung cincv (Sifenbahn oou öerlin nad)

©reflben burd) eine 9lftiengef ellfchaft jum Segen«

ftanb ^at unb bloß auf biefen gaH fid) begeht, baß i^m

bur$au$ bie 23ovau$fefcung $u ©runbe liegt, biefe ©efeff*

fdjaft werbe ben 58au ber ©ahn Dellenben, fte in Setrieb

fefeen unb im Betrieb bevfclben bleiben unb baß bann nad)

30 3a$rcn jebe ber beiben Regierungen baö Rcd)t $aben

feil, bie auf intern ©ebiete Itcgcnbe ©treefe ber 33ahu

üon ber ©efellfc^aft anzulaufen unb zwar nach einem

SlufaufSpreife^ ber fid; bem preußifchen ©efefce Dom 3. Rod.

1838 sufolge nach ben Dibibenben beftimmt, welche bic

Slftionfive in ben legten 5 Sauren erhielten. SDarauS,

baß biefe 33orau$feftungen mit ber Unfähigkeit ber ©efeCC-

fdjaft, bie Sahn ju bc^ait^ten unb fortzuführen, gefallen

finb, baß „ber ©egenftanb, auf ben fldt) ber StaatöDcrtrag

allein bezog, nicht mehr erjftirt", baß „ber Seftanb beö

Sevhältniffeö, (be$ Unternehmen« ber Slftien gefeit«

fdjaft), auf melden ber ganze ©taatöDertrag beregnet

war, unmöglich geworben ift'', wirb als unzweifelhaft ge«

folgert, baß berfelbe jebe Söirffamfeit gegen feine

Kontrahenten Derloren ha * unb als gefallen ju

betradjtcn ift.

3m britten unb Dierten Slbfchnitt folgt ber $trt S3er«

faffer ben (Sntfcheibungögrünbeu auf ben Don ihnen ein«

genommenen Stantymnlfc S)a« <5d)ieb8gcricht erttavte in

feinen ©rünben bie Sluffaffung beS Vertrag« Don 1872,

3u welcher ber §err SSerfaffer im (Sintfong, wie eö fcheint,

mit bem Don ber ©Sdhftföen Regierung eingenommenen

©tanbpunft gelangt ift unb bereu Scgrünbung ber jwette

Mbfdjnitt enthalt, für eine gu eng begrenzte unb führt nad)

feiner Sluffaffuug biefcö Vertrags au$, baß berfelbe „Jii-

gleich bie (Sigenf chaf t cineö Dorbereitcnbcu 23 eis

trage« gehabt fyaht, weldjer bie eoentueltc ©in«

Billigung jum (Sin gehen auf bie Derdnberte (5in=

•
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vidjtung in ftdj fdjlicßc". 2ln fich crfennt bcv $m 83cr*

faffer bic 2ftöglid)fdt fo!d;cr MrBcveiteiibcn 93ertvfige mit

bcv SBirfung bcr Verrichtung, in rin Weiteres Vertrag**

fccrbältniß unter toeranberten Umftänben einzuwilligen, im

©runbfafee an. Sltfeiu er verlangt $iefür, worüber (ein

ßwcifel fein fann, in*bcf. unter Berufung auf baö Sßreuß.

«JB.». I, 11, §. 654, baö ecutf. bürgert ©ef.;23ucb §. 1068.

Wernburg $reuß. spr.S». 33. 2, Mbi$. 1, §.43, baß •

bei* Sn^att be$ Vorvertrags bie gehörige Seftimmt^eit

habe, ©ie Ausführung beS §crm SBcvfäffer« ,
baß cS

unter allen Umftanbcn an biefem Srforberniß ber SScftimmt*

beit fehle, wieberjugeben, würbe $ier }U weit führen. $)ie*

fetbe ift fo eingehenb unb übergeugeub, baß jeber, Welver

fie prüft, su bemfelben (Srgcbniß gelangen wirb, 511 welkem

ber §err Vcrfaffer gelangt ift, baß „in beut ©taatö&ertrag

oon 1872 fein Moment gefunben werben fann, aus

wettern über ben fonfreten Inhalt, ben ber toorbercitenbe

Vertrag ^aben fett, irgenb ein (Schluß gejogen werben

Tonute, 31t was bie (Einwilligung eines Kontrahenten,

welker bie ^ropofition beS anbern nicht annimmt, er*

jwungen werben fott". SBenn baS ©djicb«geri$t gleich-

wohl ju ewem ftubern (Srgcbniß gelangte, fo war bieß, wie

auö ber Beteud&tung bev (£ntfcheibungSgrüube (©. 20—28)
flar hervorgeht, nur möglich, in bcin eS Don ber privat* •

restlichen Sluffaffung über Verbtnblicbfcit vorbereitenber

Vertrage abgebt unb geftüfct auf ben 93erfu$, bem Vertrag

Don 1872 bie befonbere Statur „eines oölf er

r

Itytlitycn

®efetlfchaftSoertrag$"au Otnbiciren, unter Berufung

auf £effter europ. Völferregt, SluSg. 3 §. 92, II, aus

bem öffentlichen 3ntercff

e

#
weldjeS für beibe (Staaten an

ber Hufrcd^altung beS Unternehmend torliege, aus ber

beiberfeitigen 3u
f
aÖ e iMm Unternehmen jefct wie fpSter,

ein fcbü&enbeS unb förbernbcS ^ntcreffe *^it $heit werben

gu laffen", aus bem Umftanbe, „baß ein ©efellfdjaftsver*

trag ber fragtid;en Art auf ber ©runblage gegenfeitigen

Vertrauens abgcfdjloffeu fei", gefolgert §at, baß „vermöge
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biefcr ©runblagc ein freiere« Grmeffen gu beftimmen

habe, ob uub »ie eine nur allgemein funbgegebeue herein*

barung vorfommenben gall« 2ln»enbung gu ftnben habe,

unb ber barin liegenbc ©efammtgehatt int

äöege ber Auslegung gu f pegialifiren fei",

ßefrtere* gefdjieht beö Näheren hn »eiteren Verlaufe ber

(Sntfdheibungögrünbe. ©iefelben erflären c« g»ar für fclbft-

verftanbli<$, bafe bie allgemeine SScreinbarung, einem (Sifen-

babnuuternehmen Sdjuft unb görberung angebeiheu gu

laffen, in feiner SScife bie SBerpflidjtung in ft($ fließe,

für ba« Unternehmen ftdj neuen, b. h« im Vertrage nicht

vorgefehenen Seiftungen unb Opfern gu untergeben, ba=

gegen Iaffe fich ber Aufißt ni<$t beitreten, bafj bie 6ad;ftfdjc

Regierung ber Sßreufcifchcn gegenüber gu irgeub einer be-

ftimmten Sftaferegel, um ba$ Unternehmen gu retten, über-

haupt nic^t verpflichtet fei.

„SBielmeijr, »trb gefagt, ift ber bargelegten rcc^tlic^eu

Sftatur be« fraglidjen ©efeüf<$aft«vertrag« gcmd| jeber

Kontrahent verbunben, bem anbern Kontrahenten,

»euu bevfelbe gur Aufvedjterljaltung be« gefahrbeten

Unternehmend feinerfeit« flflafjregelu ergriff, ni<$t ohne

©runb hinbertich gn »erben. Gr ift baher verbun=

beu, ju folgen Maßregeln bie §anb zubieten, »enn
ihm bamit »cber bie Uebernahmc neuer

Stiftungen unb Opfer, nodj eine fonftige

Abweichung vom allgemeinen Vertrag«;

red)t angefonnen »irb".

Stuf ©runb. einer Ausführung , uadj »eldjer biefe

Söebtngungen gutreffen foden, ift fobann baö ©djiebögcriiht

gu bem oben mitgeteilten @|>ru<$c gelangt.

SDer re$Hi$en ©ruublage biefer gangen SDcbuttion

tritt ber §err Serfaffer von vornherein burd) ben Kad)*

»ei« entgegen, baj$ bie Ausführung von Refftet* , auf

»eld&e ftd) bie ©rünbe berufen, von biefem fclbft in ben

fpStercn Auflagen feine« 58ölferre<$t« auf AHiancen unb

Äonföberatiqnen unter Au«fd)lujj ber von ihm fog.
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regulatorifdjen ©ertrage, ju wctd/ Unteren ber SBcrtrag t>oit

1872 unanmfettjaft $u jagten ift, bcfdfjranft würbe. 80-

bann wirb 6<$ritt für 6d)ritt burd) S^cvgleic^ung ber

einzelnen 23efiimmungen ber ©ertrage l>0ti 1872 unb 1877

ouögefü^rt, bafj bie in beu ©rünben auf bem 2öege ber

Auslegung gefunbeue ©pe^ialiftrung beö 3!nf>att$ beö an*

genommenen ©ortoertragö mit wcfentli<$en ©eftimmungen

beö ©ertragS t>on 1872 in 2öiberfprud> fte§t imb ffarc

Siebte ber @5d)ftfdjen Regierung triefet, roenn gleidfj ber

S^iebSfprudlj nid(jt fotocit gegangen m$ btejenige

»orförift beö §. 12 bcö ©ertragt Dom 5. gebr. 1877,

na$ Wetter Greußen bered)tigt ift, baö Unternehmen auf

ba$ Sftcid) übertragen, alä aud) für bie 6äcfyfif<§e 9fa=

gierung fcerbinblidj gu erHaren. (6. 28—48).

SDa« ©efammtergebnifj fetner Erörterungen faflt ber

§crr ©erfaffer ba^in jufammen:

„SDer ©taats&crtrag Don 1872 ift bur<$ baö £u*

fammenfatfen feiner ©orau$fefcungen ganj gefalfeu,

ein in ben (Sntfdfjeibungögrünben angenommener

weiterer Vertrag aber, ein ©orfcertrag, burdf) welken

(Saufen jur 3uftunmung $u bem $ßreuf}tfdjen ©er*

trag fcon 1877 t>erpfti<$tet fein foH, ift im etaM*
vertrage ni^t enthalten unb {ebenfalls würbe ber

©orbertrag, ben bie (5ntfc$eibung$grünbc in i§m ftn«

ben wollen, unnmffam unb ungiltig gewefen fein",

SDie Dorfte^enbe fur^e ^nljaltöüberfid&t
, auf Weldjc

toir und mit 2h"icfficf)t auf ben $u ©ebot fte^enben Sftaum

M<§ranfen mußten, wirb genügen, um bie ©ebeutung

biefer neueften Arbeit beö berühmten §erru ©erfaffer« 51t

toürbigen.

SBenn ber ©treit felbft audj) formell erlebigt ift, fo

§at boc^ bie ©efpred&ung beffelben als Charterung ber

©runbfafce über Sluölegung ber ©ertrage einen bteibenbeu

toiffenfc&aftlidjen 3Scrt§. ©er fuBJelttoe (Sinbrutf, welken

man über beu ganzen ©organg auä ber «Sdfjrift erhält,

la&t fid; wo^l ba^in jufammenfäffen, baß bem <3<$ieb$s
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gevidjt jebenfaltö ber$orttmrf ni<$t gemalt werben fann,

c8 fjabc bie SSftritttng unbeachtet gelaffcn, toeldje in ber

Rcd&tSparömie liegt, fiat justitia, pereat mundus.

53Die fftafre$tli$en consilia Tabingeusia von bev ©rfinbung

ber Uni oer fit ät Bi3 jum $a$re 1600. $on S)r. §. 6 et g er,

o. 5. ?Jrofeffor ber 9tedjte. ftejtprogramm ber jurtftifd&en

gafurtät |ur »ierten ©ähilarfeier ber Unioerfttät Bübingen.

103 6.

SDie Slnseige biefev auöfdjließlidj auf bem ©ebicte

ber rcc§tSgefd)idjtlid)en gorfcfyung liegenben ©djrift in bem

für bie Redjtäanroenbung unb bie ©ntroicflung beö gelten*

ben RedjtS beftimmteu 9lv<$iö wirb im §inblicf auf ben

Einlaß i^ver Sßeröffentlic^ung einer befonbern Rechtfertigung

faum .bebürfen. SMe SBefpredjung einer geftfdjrift ber

SurtflenfafuItSt in Bübingen $u ber im vorigen 3a§rc

fcftlidj begangenen vierten ©dfutarfeier ber Uniserfität,

einem gefte, ba« ein gldiigcnbeö Statt in ber neueften

©cfc^ic^tc SffiürttembergS bilbet, fäeint ber Rebaftion bcS

ben n>ürttembergtfd)en Re<$t8$uftdnben fcorgügtiety gewibmeten

»rd&h>* eine felbftuevftdnblidje au fein.

5Der 3eitraum, au f wetdjen bie Schrift i^ren ge=

f<$i$tlic$en ftücfblicf befd>vdnft $al, ift ein Derpttni&mdfjig

tur^er; audj ift et nic$t eben eine große £a§t *on Äon *

filien, roeldje au8 biefem 3ettraume auf unö gefommen

ftnb. @leidjwo§l ift es aU ein glücflidjer ©riff ju be*

jeicfynen, baß gerabc biefe ^ßeriobe unb bie in biefelbe

faOcnbcn Äonfilien gum ©egenftaub biefev ©pejiolunter«

jud)itng gemacht würben, einmal fc^on au$ bem ©runbe,

iveil fic ber 3C^ & cv ©vünbung ber Unitterfttdt am nackten

liegen unb babev eine unmittelbare 33e$iel)ung gu frem

Slnlajj ber ©djrtft geboten §abeu, fobann weil eben biefe

Sßeriobc burd; ben geiftigen 2luff<$toung ber beutfcfyen

Ration auf allen ©ebieten beö nationalen Scbenö $tt*ox*

ragt unb foejictt für He (Sntuncflung be$ beutfd;en Strafe
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redjtß buvdj bie (Srlaffung beß erften beutfdjen 9teidjß*

ftrafgcfefeeö ,
„beß Äatyfer ftaxtt V. unb beß §eif. 9Mm.

föeidjß peinlich gericr)tßorbnung" Dom 27. 3uli 1532 unb

bie Vorbereitungen }u berfetbeu
1

folgenreich unb cnt*

fdjeibenb war.

Sie befprod^eitett ÄonfUicn finb jum größten J^eitc

ben ^onfilienfammlungen jweier Stübin^er föec&tßteljrcr,

beß Martinus Uranius Prenninger, ^rofeffor §u Bübingen

Don 1490—1501, gubor bifd)öflic§er Äan$ter unb 9lbDo?at

in <£onftang unb beß Sprofefforß Soljann ©i^arbt 2
ent*

nommen. $)te ftoufilien beß Ißrof. prenninger mürben

Hon beffen Urenfel, gr. $renningcr, WbDofaten in Stoßen*

bürg a. b. £. in 3 Sanbett in ben Sauren 1597 unb

1607 veröffentlicht. $)ie in ber «Schrift befprodjenen [traf-

redjtlicfyen ÄonfUten ©idjarbtß bilben ben erften £f)eit einer

Sammlung, meldte na^egu 50 Saljre nad) feinem Sobc,

im Safjre 1599 in granlfurt a. SR. crfd)ienen ift. ©ine

größere gafyl fci c
f
er ift fflt bie gafultat Derfafct. Äufcer*

bem werben $wei ßonfilien Don ßubwig ©remp von

greubenftein, beffen ftame nod) fjeute in feinem ©ttyenbium

in Bübingen fortlebt, befproc^en. ©aß erfte vom $a$xt

1553 ift in ber Sammlung beß granffurter 6tabtfd)reiberß

Starbt, 33. 3 cons. 35, baß aweite in ber Don Eefolb

herausgegebenen Sammlung consiliorum Tubingensium,

Vol. VI. Tubingen, 1656. <8. 1. 6. 176 lt. f. enthalten,

einige weitere ftoufilien, wetdje atß in'biefc 3eit fallenb

befprodjen werben, waren biß jefet nidjt Dcröffentlidjr. ®a$
(Sine Don bem erften dldtov unb ^weiten Äanjler ber

Unioerfttat, 3°$anne* Sßcrgenbanß, (Nauclerus), finbet

ftdj an einen Kommentar über ben §ebraerbricf unb ein

anbereß t§eotogtfc§eß ©ctyriftftücf angebunben in einem

alten §anbfc§rtftenbanbe ber UniDerfitätßbibtiotlje! ju

1 hierüber Sßätfjter, Beilagen ?u Sortejungen übet ba3

beutle ©trafst, 1. Sief. 6. 100—126.

* J8ö r. Sttanbrt), über 3o?. Starbt, SBßrft. 3a$rbfi<$er, 1871,

©. 2G u. f.
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Bübingen, Betrifft übrigens feine ftrafre<$ttl$en gragen

(®. 7). jjwci Urteile bev gafultat in Strafferen Don

1590 unb 1600, fobaim »ftcnftßtfe Don 1563 über einen

Stuftrag $crjog <5$rifto|>(* jur (Srftaftung cineö ©ut*

artend über bie (Strafbarfeit beö SfleineibS unb ein -fton*

fllium über einen £e$enpvogcfj Dom 3. 1600 ftnb bem

5t 2lrd)iD in Stuttgart entnommen. (<5. 85).

$)ie erörteten ßonfUicn Derbreiten fid) über gatylreidje

fragen bcö 83evfa$ven* in ©traffadjen unb beö ©traf^

vedjtö nad) bem ©tanbe ber bamaligen Söiffcnfdjaft unb

SJkafiö. Ser §crr SBcrfaffer ber geftfdjrift Ijat i^ren

Sfn^att nadj allen Seiten unter fteter Slnfnüpfung an bie

fonft Befannten gef$id)tlidjen lleberlieferungen unb <5r*

örtcrungen enirottfett unb für bie gef<$ic§tlic$e gorf<$ung

nufebar gemalt, ©eine Unterfudjungen liefern wertvolle

beitrage gu bev ^Beantwortung ber allgemeinen gragen

über bie ©rünbe unb ben Anfang be8 ©ebraudjä, baS

©utadjten StecfytSgeleljrtcr einloten unb beffen 3n$alt

als Urteil 51t Derfünbigen, über baä 2Ser§ältnif$ beS

römifdjen unb fanonifdjen ftedjtS 311 bem beutjd;en dltfyt

unb ben ©ieg ber erfteren über baö leitete, über bie

©eltung ber Carolina gegenüber bem römifcfyen unb bem

£anbe$ved)te, über bie bei Slbfaffung ber ©utadjten be*

folgte 9ttet§obe unb bie ©rünbe, auö Neichen in biefer

^eriobe bis in bie jtüeite §alfte beS ac^tje^nten 3>alp

Rimbert« bie Seiftungen ber beutfdjcn ^uriftenfafultSten

Dor^errfdjenb auf biefem praftifc^en ©ebiete unb wenig auf

bem gelbe tljeoretifdjcr gorfc^ung liegen.

Slu&erbem ift eö eine föei^e Don ©pejialfragen, über

welche bie grünblidjen Unterfudjungen ber geftfe^rift ein

weitere« £ic§t Derbreiten. 3n ben ftonplicn ber Sßrenmiißcr*

fd)cn Sammlung ift Don allen 23erbredjen auö bem ©eftd)t^

fünfte beö weltlichen ©trafredjts nur bie Snjurie un*

tiefe faft burdjweg als Sßrtoatbcfift bejubelt. Ätt ©träfe

crföeint überall Sßrtoattu&e in ©clb neben infamia. ®i*

betrage ftnb nac§ bem bamaligen ©elbwertl; unb im
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SBergleid; mit ben heutigen SInfafeen fcljr Bctrad)ttid), für

eine luortlidjc unb SRealiniurle minbeftenfi 50 ©ulben, ein-

mal 30 ©ulben für eine burd; Deffenilidjfctt unb anbere

Umftanbe erfäwerte ^njurie 100 aurei Rhenenses, einmal

ift fogar ber föailj erteilt, ben Sntvag auf eine ©träfe

üon 1000 fotdr)cr aurei, (ein ©olbgnlben gleidj 6 Jl.

40 $f. feuriger 2Bä§rung) $u ftcUen. 2>er St&atbeftanb

ber Injurie wirb im 2tnfd)luj$ an ben vömifdjen begriff

weit gefaßt. S)ie gtntebe ber SBa$r$eit §eBt an flc$ bie

«Strafe ni$t auf (©. 9-11).

£)aö toierte consilium bcö jweitcu 33aubeö ber 5ßren*

ningerfcfyen (Sammlung betyanbelt bie S8erantroortlic$feit

iuriftifdjcr ^ßerfonen; c8 wirb jwar bie ftrafre$tli<$e 3u=

rec^nung bei juriftifdjen Sßtrfonen im 2lnfd)lufe an bie

communis opinio ber Italiener feit Bartolus nidjt gän^-

li<§ au$gefd)loffen, bod) in einer einen gortfe^ritt ber (Sr*

tentitni| fcehinbenben Söeife ba^in Befd)ränft, bafj eine

universitas nur wegen folc^er SDelifte belangt unb t>er*

urteilt werben fönne, welche fie als folcfye, b. na<§

borljeriger 23crat§ung unb 23efd)lufjfaffung in ber universitas

felbft begangen §abe unb aud) bann mit 9lu8ua§me ber

n>iberfprccr)enben flftitglieber (©. 15).

3n bem Cons. 26. ift ein gaU üBerfdjrtttener SRot^we^v

au« bem ©eftc^tspuntte rein fir<$tic$er Seftrofung ber

^rfommunifation Befprodjen (©. 16).

3)a3 dltefte Befaunte ftrafredjtlidje consilium ber

Sübinger Surijienfafultät als ftoHegtum fcom %al)x 1536

Betrifft bie ^Rechtsfrage, wie bie 2öiebertaufer gu Bcftrafen

feien, weldje grage §er$og Ulridj auf SSerantaffung ber föefor*

matoren ©djimpf unb SBlarcr ber gafultat §atte vorlegen

laffen. SemerfenSwertlj ift ba$ Responsum, welches

unter ganj fur$er Berufung auf 1. 2 C. ne sanetum (1,6)

fi$ für bie Sobeöftrafe burdj ba8 ©djwert ert'tärt,

iibrigenö mit bem SSorbe^alte ber 3ftilberung$grünbe, bereu

Söcnüfcung, wie ber £>crr SSerfaffer Beifügt, jur 33er*

meibung harter ©trafen feit biefer &\t *n *>er ©traf*

©ilrttemb. «rtfjiö IC XIX. 4>b„ 1. Wty. 10
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rcc§tögefd)ic§te eine fo fcebeutenbe ©teile einnimmt

(©• 24).

SDie ©idjarbtfdjcn ©utadjten Befd;dftigen fic§ toorjug«*

weife mit proaeffualifdjen gragen, fte erörtern bie (Srfor-

berniffe be« Unterfu$ung«i>erfa§ren« unb fein SBcr^dttnife

3um SlnHagefcerfafjreu, bie SBebingungeu gütiger ©eftänb*

niffe, ben 3n§alt unb bie Sebeutung befdjworencr Urfe^be,

bie 93orau$fefcungen unb bie Söirffamfeit beö fixeren

©eleit« u. f. f. (@. 25). ©eljr beadjten«wert§ ift bie

©<$Uberung, weldje ber£evr SBerfaffer fcon bem bamaligen

$uftanbe be« ©trafprojeffe«, ber Verwirrung, bie in ben-

felben baö einbringen ber fremben ftedjte gebraut §atte,

im 2lnfd)tuf3 an bie ©idjarbtföen Äonftlien (©. 28—39)

gibt *Ka(§ feinem mit SBeifpieten belegten Urteil würben

übrigen« bie Stadiale, weldje mit ber {Rejektion ber

römifdjen ©efefcbü<$er oerbunben waren, burd) bie fegend

rcid&e SBirfung ber auf baö römifäe 9ftcdjt gegrünbeten

SOBiffcnföaft, unb bie ©<$ufcweljr überwogen, welche nament*

8$ m*" 2tti&braudj unb Serfümmerttng ber

öffentlichen ©ewalt ber neue ©ete^rtenftanb mittetft feine«

?lnfc$cn$ unb feiner Uuab§5ngigfeit gu bitten fcermodjte.

„©id&arbt unb feine 3rit8ctl0ffen/ Äh* B^fit, wahren in

i§ren ßonftlten ber Obrigfeit baS fte<$t 311 »erfolgung

ton flftiffettyaten bon Slmtswegen; fte toert^eibigen ba« föedj*

ber Sftotywe^r; fte treten mifjbräud&Hdjcr ©rt§eilung bc«

ftd)ern ©eteit« entgegen, wie fte anbererfeit« Dor Verlegung

beffetben warnen, fte weifen bie SEöirfungcn be« ©eleit«

unb ber beföworenen Urfefybe, bie Slufertegung be«

9ieimgung6eibS in berftanbige ©c^ranfen ; einer übereifrige«

©tabtbe^örbe gegenüber werben bie ©renjen ber ©traf-

geri<$töbarfeit jur ©ettung gebraut, eine anbere wirb an ba«

Vtcfy ber SÖürgerf^aft auf eine Vertretung erinnert; einen

Don feinem, ni<$t na§er begegneten „mädjtisen", gürflen

mijftanbetten Beamten bert^eibigt ©idjarbt mit äffen

Mitteln bamatiger ©ele^rfamfeit, aber au<§ mit ber toffeu

3Kad>t ftWityn Trufte« gegen bie Söittfüljrmafcregetn bd
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ßon Sfteibern unb ©trebern trtt^Teiteten madjtigen §erren.

35or bem cnife^tlic^cn Unfugc ber ^e^euberforgungen fdjüfct

bic gafultdt jwei grauen, ebenfo ttie fpäter bie 2Ruttev

Äc^terö".

©in too^Iüerbientcö Sob toirb tyier beu Vertretern ber

föe<$t$toiffenfc$aft in Bübingen auö langft vergangener $nt
gesollt. Um fo banfbarcr ift eö anjuerfennen ,

baß bev

§err Serfaffer „bie praftifdjen SIrbeiten, in n>cld;en bic

bamaligen Triften iljre ©tarfe fyatten unb burd) fteldje

fte im ©roßen unb ©au$cn einen wohltätigen (StnfCuß

übten, ber 93ergeffen§eit 31t entreißen, unb i&re Scbcutung

für bie Sfte^täentroidtung bar^ulegen" in (Erfüllung einer

öon i$m empfunbenen „^ffidjt nationaler SDaufbarfeit"

unternommen §at. Hbcr nid)t nur eine ^füdjt nationaler

JJonftarleit Ijat ber §err SSerfaffer mit feiner fteftförift

erfüllt; unjnmfetyaft ift biefelbe aud) ein wertvoller

Seitrag ju ber gcfd;id)tlid)cn (Srforföung unb ber SSMffen-

fäaft be$ ©trafrcdjtö, wie überhaupt ju ber beutföcn

ßulturgefdr)i<$te.

Xa3 9te<$t ber gorberungen na$ feiner bermaligen ©elhmg in

SBfirttemfcerg, von ». Regler, ßrei*geric$t3rat$ in Stuttgart.

SB. flo$l$ammer. 228 ©.

Ueber ben äußern Einlaß ber borliegenben ©djrift

unb übet bie Aufgabe, tt>eld)e fidj ber §err SBcrfaffcr $ie^

W geftcHt §at, äußert ftd) berfelbe in bem Vorwort,

Sie borlicgenbe Bearbeitung be$ in Württemberg gelten*

ben ftedjtö ber gorberungeu ift auö einem £e§rauftrag

entftanben, mit welkem ber §err SSerfaffer für ben ja§r»

liefen Unterrid)tSiur$ ber Slotariattfanbibaten betraut ift.

SluS biefem Einlaß ber ©ntfte^ung erftart ftd; bie Hrt ber

»e^anbtung unb rechtfertigt eö ftc^ inSbefoubere, baß

einerfeite bie Stnfü^rung ber Duellen beö gemeinen, nament*

IU| beß romifdjen SRetyS, ebenfo bic Eingabe ber fiitcrotur

mit 8utna$mc be« überaß berüdfi^tigten toürtt. «ri$to«,
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fowie bie »efcanblung »on (Streitfragen unb *cd)tSgcfd)id)t*

lidjer ©rßrteruugcn möglidjft ttnterlaffen würbe, anberer*

feitS bcr gcfammte ©toff be« in SBürttcmberg berjeit gelten»

bcn 9ted)tS ber gorbcrungen, aud; ba8 2öed)fet= unb

§anbel8redjt vorgetragen wirb. 3n biefer Sftid)tung auf

baS unmittelbar praWfäe 93cbürfniö, weCdje cS allein mög=

lid) madjte, ben umfaffenben ©toff in beut »erbältnifr

mä&ig «einen Umfang ber ©djrift $u befcerrfc&en, liegt

unswcifetbaft bie bcfte ©mpfe^lung berfelben. Sitten

sfkattifcru namentlid) wirb biefe Arbeit bo^elt wittfommen

unb wertvoll fein, ba feit bem £anbbudj be« SBörtt.

S(kiüatred)t8 »on »lerer (Stuttgart 1862—63) feine bie

fvudjtbarc ©efefegebung ber legten jwei 3a$rje$nte berü*

fiditigeube Bearbeitung be8 Württ. DbligationenredjtS er«

fd)ienen ift. 3n8bcfonbere gcwäbrt bie ©djrift, wcfdjc

fclbftöerftäubtid) namentlid) bie SKeic&egefefegebunö ber legten

W, cinfcblicfelid) ber Im nädjften Sabre in SBuffamfcit

tretenbeu 9teid)8iuftisgefefee berüeffiebtigt bat, ben spiaftifcrn

ben grofjen »ortbeil, überall, wo bie 3leid>8gefefcgebung

cinqrcift, auf biefelbe aufmerlfam gemadjt ju werben.

«Die $ergcbrad)te g-intbcilung be8 DbligationenredjtS

in einen allgemeinen unb Befonberen 2bdl ift beibehalten,

©er allgemeine 2beit, »on ben gorberungen uber&aupt,

bcbanbelt in 6 Äabitetn 1) »egriff unb ©ubfelt, 2) ©egcn<

ftanb, 3) Ausübung, 4) (Sntftebung, 5) (SrlBfdjung be8

StorberungöredjiS, 6) eintritt in ein frembeS Dbhgation« 5

wljättnijj. £>er befonbere SEbeit tbeilt f.d, in jwet W«

fdjnitte, I. gorberungen au8 »ertragen unb »erirag«a&n=

Ud,cn ©rünben (©. 93-205), II. gorberungeredjte au«

«ergeben unb bcliftSabnlicfcen »er&8ltniffen (©. 205-2l<>>

©er erfte 3lbfd)nitt $erf ättt in 9 ffapitel : 1) ber abftratte

»ertrag, 2) bie ©c&entuug, 3) »ertrage auf »abe

(SRcalfontvaTt) , 4) »ertrage auf Umfafe, 5) » c
t
or6un«

frember ©efd)5fte, 6) bic SRcd)t8gemeinfd)aft , 7) bie ge-

wagten »ertrage, 8) bie »ertrage 311m 3wecf ber tfe
'

ftettung unb ©id)cvuug bon Slufbrüdjen, 9) bic gorbcrungen

Digitized by Googl



149

ftuö bertragS5§nlid)eu unb unmittelbar (jcfcfotidfocn ©rüuben.

3m gleiten Slbfdjnitt werben außer bev allgemeinen §aft-

t>pid)i für ftrafbare £anblungen (§. 82) bie ©ntfd)äbig*

ungSanfprüdjje wegen ÜBerge^en gegen bie $erfon (§. 83),

gegen ba« Vermögen (lex acquilia, spauliantfdje itlage,

$erlefcung ber Urheberrechte k. §. 84) unb wegen $er-

lefcung befonberer aScruföpflicljten (§. 85), cnbltd) unter

ber Ueberförift „bcliftSafjnltdje Haftung" aufecr ben

römifc^ red;t(i(^eu Etagen de effusis et dejectis unb de

pauperie bie 5lnfprüc$e au£ bem £aftpflicf)tgefekc Dom 7.

3uni 1871 (§. 86) in gehängter ßürse erörtert.

©er §err Serfaffer ^at überall bie {Rcfultatc ber neueften

23iffenfc$aft neben ber neuen ©efefcgebung Derwerthet unb

man wirb nid^t leicht eine praf'tifche grage bc$ Obligationen*

re$W finben, meiere ni<$t irgcnbwo furj berührt wäre.

3m einzelnen fönnte man Wo§t ba unb bort eine cin=

geljenbere SBegrünbung wünfdjen.

SSeiftielöweife wirb in §.82 91. 2 ber @afc aufgeteilt, bafc

fid) bie actio doli nad) Ablauf Don jwei Sauren auf baöjentgc

fcefdjränfe, was burdfc bie 5Irglift in baö Vermögen beö

5trgliftigen ober 23etrügcr$ gefommen fei. £>icfj beruht auf

bem ©runbfafce beö vömifdjen DfacfytS, baß bie actio doli

auf ba« fcolle ^ntereffe nur jwei ^aljre lang ftatt^aft ift.

1. 18, L 28 D. de dolo. Mein befauntlid) ift bie 2ln*

foenbbarfeit ber vömif<$=rcd)tlichen ©runbfäfce über bie

actio doli, welche wegen ihrer infamireuben Söirfung nad)

römifc^em dltfyt befonberen Sefdjränfungen unterlag, feljr

beftritten.
1 ^"^^fc^erc wirb bie Slnwenbbarfeit ber

peijährigen $erjcü)rung oon §änel 2
verneint, ba „auch

Hefe nur eine gotge bcö 33ei^a&tfcinö ber acto doli

iwegen ber burch fte herbeigeführten Infamie fei
1

'. 9Kag

man nun auch biefen ©ruub nidjt als autreffenb erad)ten,

fo Wirb bodfj al$ bie ^evvfdr)cnbe gemeinrechtliche ^nfidjt

1 ©iniemä, Gioitrec^t §. 124, % 9.

1
%xtyx> für cto. ?raji«, ö. 12, 6. 415.
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begegnet werben tonnen, bafe bic stt>cija§rige 93erjä§rung

bev actio doli, foroeit fic auf (Sntfdjäbigung über bic 23c-

veid)evung bcö boloö §anbclnben §inauö gerichtet ift, toeil

btefe Söevjafjvung auf bem 3ufammenl)ang bev jtlage mit

bev föeftitution Beruht , im gemeinen beutfdjen $c<$t,

welches biefen 3u fat1imcn^an9 ni<$t f'ennt, feine Äimenb*

ung finbet.
8 2Skö namentlidj baö nntrttembergifdje 9fac§t

Betrifft, fo fefet befanntlidj bev »rt. 8 unb 2lrt. 12 beö

©ef. ü. b. prioairedjtlidjen golgen bev SBerbvedjen unb

©trafen oom 5. ©ept. 1839 ganj allgemein ben ©vunbfafc

bev <$ntfc§äbigungöpflid)t beöjcnigen oorauö, bev eine ftvaf*

bave §anblung begangen §at, ju tocldjev bev dolus, als

93etvug, {ebenfalls gehört. * Snfowcit mithin, als ein betrug

im ftrafved)tlidjen ©inne fcovliegt, ift {ebenfalls na$ mlvtt.

föedjte bev (SutfdjäbtgungSanfpvud) buvd) feine 3eitfvift

befc^vanft, Allein aud; fotocit §anblungen in gvage ftcljen,

welche gcjneiuvedjtlid) bie actio doli begvünbcn, obwohl fie

untev feine befonbeve ©tvafbeftimmung fallen, wie j. 23.

Keijune eines SljievS juv 23efd)äbigung, L 7 §. 6 D. de

dol. (4,3) roivb uad) ben angeführten gemeinred&tlidjeu

©djriftftellern bie Älage na$ Ablauf Don 2 3a5rcn nity

auf bic ^Bereicherung beö boloS §anbelnben befc^vSnft

fein. Sßie man abev aud) biefe ©tveitfrage entfdjeibcn

mag, fo märe bodt), um einer mi&üerftänblidjen Sluffaffung

bev ausgekrochenen 2lnftdt)t $u begegnen, eine furge 23c-

grünbung berfclben toünfctyenShjertl) getoefen.

©n weiteres 23eifpicl für bic S3ere<$tigung biefeS

SßunföeS finbet ftc§ in §. 85, fco ber ©runbfafr als gelten

beö 5Äe<$t aufgestellt wirb, bafe bie 23erlefcung ber ÄmW*

pflid&t, toenn i§r Slrglift ober grobe« 23erfc$ulben ju ©runb

liegt, einen @rfafcanfprud) beö Ijieburd) 23erlefcten gegen

ben Seamtcn, inöbefonberc ber föi<$ter, fotote eine

8 Sgl. einteniS o.a. D. Unter|ol|ner S$etjä§run0, ». 2

6. 370.

* «JL SB&d&tet, Giüitift. «rd&it> 39. 23 6. 80.
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»eutgficnd f ubf tbifire Haftung b cö ©taats,

lüd^cr t$ti angefteltt § a t, gur ftolge ^abe.

Slbgefchen babon, baß außer bev Haftpflicht beö 9?i<hter$

bic ßntfchäbigungSpflicht auch burdt) culpa levis begrünbet

mirb, worauf aKcrbing* in ber Stote aufmerffam gemalt

wirb, muß ber bezüglich ber fubfibiären Haftpflicht beä

Staats allgemein behauptete ©runbfafo {ebenfalls für

Württemberg beftritten werben. (5$ ift jnmr richtig, baß

einzelne 8taai$rccht8lchrer eine feiere Haftpflicht beö (Staat«

behaupten, übrigen« mit mehr polttifcher M pojttiorecht*

licher, ch>iliftifd)fchlüffiger SBcgrünbung unb jum tytil mit

au$brücflid)er 2lu8nat)me bezüglich beö burch Suftiibeamte

{«gefügten ©«haben«, Mein als bie ^errfd^enbe Anficht

muß bie Verneinung ber Haftpflicht beö ©taatä, außer

jotueit ber Seamte alö institor hobelt ober eine fpegielle

fjefefcliche Vorfchrift, wie 3. 33. in bem ©efefe 0. 18. 5lug.

1849 Slrt. 9, 15, 17, bie Haftpflicht auöfpricht, behauptet

werben. 93gl. inäbef. ©ertcht ber ftaatörechtlichen Äommif*

fron ber ber 2lbg. 311 bem @ef.;(Sntw. über bic Ser*

toaltungSrcchtöpflege $u §.2 3-3 M Sntto.
5

®tatt nur

in ber Kote barauf ^in^im^cif ett, baß biefer 6afc beftritten

fei, wäre cö baher unfereö brachten« richtiger gewefen,

benfelben überhaupt nicht als geltenbcS stecht in ben Se^t

aufzunehmen, ohne ihn wcnigftenS in einer bie entgegen*

gefefcte, $errf$enbc Anficht wiberlegenben SBeife ju be<

cjrünben.

6 ©Ohl ba« ©ef. über bie SBerw.*Rechtspflege <2>. 94 unb bie

in ber Erörterung ber ftrage in biefem «rajto, 8. 15 ©. 51 91 71

angeführten Belege. in ©euffert 9lr$iu mitgeteilten ®nt\tyu

Hungen beS D.«S.;®ertcht8 in Kaff ei unb beS
f äd&fif<$cn unb banerifchen ,

obersten Sanbe$geri<ht8 !ann eine allgemeine ©eltung für baft Recht

ber übrigen beutfehen Gtaattn nicht eingeräumt werben, gfür

?reujen, unb nach bem ermahnten JtommifftanSberichte, melche non

feiner Seite aölberfprua) fanb, aua) für Sßfiritemberg ntufe bie 93er*

neinung ber fubfttriaren Haftpflicht be« Staat« (unb ber Oemeinbe)

f«r bie Beamten alö geltenbeS Recht be|eia)net werben.
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2U6 ein weiteres Seifpiet, baß bie burdfjgangig U*

folgte ßürge unb ftnap^eit ber £)arftetfung, fo fc^r bie«

felbe olle Hnertennung oerbient unb ber Sfted&tSanwer.bung

willfommen fein wirb, rixfy außer 9ld)t gu Iaffen ift, wenn

t>on ber Arbeit ber richtige ©ebraudfj gemalt werben Witt,

mag np<$ bie ©arfteffung bev fietyre oon ben ©efeUfd^aftcu

begeid&net »erben. 3n §. 67 werben bie ©runbfäfce ber

gemeinred&tlidjcn ©ociciat bargeftettt unb in ebenfo gweef*

mäßiger als im Mgemcinen jutreffcubcr SBcifc bie 5lbweidj=

ungen Ijieoon, welche nad(j bem beulten §anbcl$gefefcbudj

für bie offene §anbelögefellfd)aft gu beachten finb, fjeroor*

gehoben. Riebet wäre nun aber eine fd)ärfere Untcrjcfyeib*

ung gwifd^en ben nadfj bem beutfd;en ^anbelSgefefcbudfj unb

ben nadf) bem gemeinen unb wüvtt. fianbrec^t gu beur-

tyeilenbcn ©cfcflfdjaften unb ein tiefere« eingeben namens

lidlj in baS SBer^filtnig ber ©efcttfdfjaftS* unb ^rtoai*

glaubiger wünfd)en$wert$ gewefen. %n §• ^ CM* ©efett«

fäaft"), n>el(§er oon ber gcmeinre<$iUd)en ©ocietät mit 2lu$-

f^etbung ber tu ben §§. 68 u. f. befonberö be^anbelten

§anbel$gefellfdjafteu fpvic^t, wirb vorgetragen: „Dritten

gegenüber fjaften für bie in ©cfeUfdjaftSaugelegen^citen er*

wad&fenen SBerbiublidfjfeiten bie ©efettfdjafter wie für anberc

$Berbinbli<$feiten mit iljrem gangen Vermögen, fie fönneu

nid&t etwa bie ©laubiger auf ba$ ©efeHföaftöocrmögen

Befdfjvanfen, obwohl fie atferbing« oertaugen Mimen, baß

biefeS g u n d ft angegriffen wirb unb inSbcfonbere
im ©antfatt bie ©efedfd&aft »nb folgeweife im $aU beö

©antS gegen fammtlidje ©efettfe^after bie ©efeBfdjaft«*

glaubiger ein StbfonberungSrcdfjt am ©efcHf^aft^oermögen

$aben". (©. 169).

Sftuu gilt afferbingS für bie offene §anbel$gefc£(fdjaft,

Wie befannt, nadfj 5lrt. 122 beö £> §.©.23. ber ©runbfafc,

baß im gatt beS ftonfurfe« ber ©cfeUfdjaft bie ©laubiger

ber ©efeHfdfjaft fi<§ gunädjft an ba8 ©ejeUfd^aftSOermogen

gu galten Ijaben unb nur wegen be$ 31 u$ fade aus bem

^rioatoermögen ber ©efedfd&after i§re Sefriebigung fud&en
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Finnen, Slffeiu einmal ift biefer ©runbfafc, n>ct<$en man

&oin ©tanbpunfte beö ptv[Snli$ ^aftenbcn ©efellf<$afterö

auö fur$ als ein 9^ec^t ber (Sittrebe ber $orau$flagc

gegenüber ben ©efcflfc§aft$glaubigern be$eid)nen fann,

auf ben gaU beä ffonfurfe* ber ©efeüföaft &ef<$r&nlt;

aufjerbem fann ber ©efellfd&aftögläubiger aud) nad) bem

5Deutfd^cu §aubel$gefekbu<§, ttcnn er ni$t Dor^ie^t, bie

girma gu belangen, nadj feiner 2öa§l jeben einzelnen bc=

Jie&igeu ©efellfd&after bireft für ba$ ©anje in Slnfprudj

nehmen. 6 ©obann wirb c8 faum möglidj fein, bie 2lu*

toenbbarfeit be$ in bem angef. 5lrt. 122 beö 2). §.©.©.

auSgefprod&enen ©runbfafceö au<$ auf bie SSer^altniffe ber

gemeinre^tlid^en ©ocictät nad&juroeifen, toä^reub uad) ber

angeführten ©teile ber §crr 23er fäffer bie allgemeine

©eltung biefeß ©runbfafceö als felbft&erftänbli<$ aii}itne$*

inen föeint. (Sin SlbfonberungSrec^t ber ©efeafdjaf*$'

fllänbiger im Äonfurfe beö ©efellfd&aftcr« bejüglid) beö

©efellfdjaftSüermögenö befielt ferner aufter bem bur<$2lrt.

119 be$ £anbel$gefefcbud)$ geregelten 93er§ältni& ber

§aubelögefellf^aften {ebenfalls nur für bie in 2lrt. 65 bes

$fanbs<5ntw.*@ef. fpejieH begegneten, größtenteils jefct

unter bie §anbel$gefellf<$aften fallenben ©ocietäten, nidjt

für alle übrigen, n?obct gubem bie Xmtatyme eine« burdj

2lrt. 65 audj ben ®efellfc§aft$gläubigern gewahrten 5lb-

[onberungörectytS gegen ben Wortlaut bc8 ©efefceS, toeldjeS

nur üon einem 2lbfonberungSre<$t ber ©efellfdjaft, b.

ber ©efellfdjafter fpridjt, auflfölie&lid) auf einer (Sntfd)« 5

bung beö B. Obertribunalö Dom 11. ^drg 1853 beruht,

beren ©egrünbung nidjt unbebenflidj) ift.
7 SDa ferner

6 «tt. 112 be« $.©.». ?rot. Äu8g. t>. Su|, 6. 216 u. f.

$a$n Äomment. 6. 284. Sautenfd&lager, baS 2). $.©.9. 6.

71, ttote 9.

7 »gl. SBäd&tet »iittt. ?r.5R. ». 1.6. 628 91. 163. (Sin 2>ro<!*

fester fd&eint e§ &u fein, trenn a. a. D. % 20 gejagt nürb: „S)a8

$.0.8. 9vt. 22 gibt biefeS ©eparationöred&t au 4 ben ©laubigem

im fcatt beft flon!urfe0 ber ©efettf<$aft". SDet Brt 22 be* $.©.».
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uadh ber auöbrüdflichcn 33emer!ung in bem Vorworte auch

bic neuen 3ufti$gefefec bevücffid^tt^t finb, fo wäre für bie

föedhtöanwenbung wünfd)enöwevth gewefen, bafe ber <Sinftu&

ber Äonfuröorbnung auf biefe ©runbfafcc gezeigt unb baö

bon bem ©eftungötermin berfclben an in SBirfung tretenbc

wefentlith abweidjenbe dltfy furj bargefteßt worben

Ware, SMefe ift burdfj bie SBerweifung auf §. 44 ber

3). Ä.O., welker neben bie Skrwcifung auf 2lrt« 65 beö

q}fanbs©ntn).5©ef. geftetft wirb, nicht genügenb gefdje&en.

6ö ftnbet fidh fobann bei ber SDarftettuug ber S3er$5ltnif[c

ber offenen §anbelögefellfdjaft noch weiter ber ©runbfafc

beö Ert. 40, Iefeter »f. beö tvürtt. (£inf.©cf. g. SX £,©.»•
bgl. 2lrt. 122 beö ©. §.©.33. alö gelteubeö D^ec^t auf-

geführt, baß bie $ribatgt5ubiger beö im ©ant &efinblid)en

perföntich |aftenben ©efcHfchafterö ben ©efellfchaftögläubigern

gegenüber ein Wbfonberungörecht an bem SprioatDermögen

ber @efeHf<hafter l&aben. S)iefc$ Slbfonberungörecht wirb

nun aber bur<§ bie S). Äonfuröorbnung aufgehoben
8

unb tritt mit bem ©eltungötermin beö iftcichögcfefceö aufjer

2Birfung. (5$ muji ba^er $u einem 3ttij$berftanbnifj fähren,

wenn ^ieju in ber 9lotc 20, ohne auf bie Aufhebung beö

^bfonberungöredfjtö auöbrüdttich hinjuweifen, bemerft wirb:

„$aö Nähere (ogl, (Stnf.Scf. Ert. 41—43 unb Gibil*

$r.D. §. 910, fowie bie lünftige fteidhöfonturöorbnung

§. 44) gehört in bie £e$re bom Äonfurö". §icr $anbelt

cö ftch nicht um bie nähere Ausführung eineö an fidf) gelten-

ben ©runbfafceö, fonbern um bic Aufhebung beffelben,

mit welkem ber angeführte §. 44 ber ft.O. nic^tö gu

t^un ^at.

3e unbebinger ber 2Bcrt§ ber bortiegenben <5<$nf*

unb i^re Sraud&barleit nicht nur für baö SKed&töftubium,

fonbern auch für bie fted&töanwenbung anerfanut werben

entölt 9li*t8 hierher be&üglid&e* unb ber 122 6afc 2 be* $.®eb.

fottyt »on einem «bfonberung«te<ht ber ^cioatgiaubtger (vgl. ». 8)#

nic§t ber ®cfeUf$aft$gtäu&iger.
8 Sgl. Carweg, Äomment. ber Ä.D. ©. 340, oiem
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mu§, um fo mehr fd)ien c6 $flid)t gu [ein, bei bev $lngeige

berfclben 31t betonen unb burdj einige Söcifpicle gu belegen,

bafc ber bejubelte ©egenftaub nid;t überall evfc^öpft ift,

was nach bem Vorwort auch nid)t in ber Slbfte^t beö §errn

Serfafferö lag unb waö gegenwartig 51t ^aben, feiner

Arbeit ben richtigen ©ebraud) unb bie richtige ©curtheilung

fiebern »itb#

3ur Sieform ber ©efefcgebunß über SHtiengefeEfdjaften. @in

®utac$ten oon 8. Bad&er, 2. «uff. Stuttgart bei 6. SBitiwer

1877. 12° 25 ©.

©iefe Heine ©chrift, crftmalö fcor batb 5 Sauren als

w 3ftanufcript gebrueft unb in gachfreife" toerfanbt, eine

Beantwortung ber &on bem flftiniftcrium beö ^unern

an bie (Sentralftctfc für ©ererbe jurt> $«nbel feinergeit

gepeilten gragen über bie Reform ber ©efefcgebung über

SlftiengefeUfchaften begegnet ber §crr 33erfaffer felbft „gur

©ntfe^utbigung be$ ©figgenhaften unb gur Rechtfertigung

be$ UmftanbeS, ba& bie SSerhanblungcn unb Scfchlüffe ber

©ifenadjer ©ogialpolitifer feine 33erücfftc^tigung fanben",

„als eine in golge eines befrifteten Auftrage am 5. Ott.

1873 feftgefteirte (Sintagöarbeit". MS 5lnta§ beö SBieber*

abbruefs wirb in bem gweiten Vorworte bezeichnet, bafc ba8

®utad)ten aKfeitig eine beifällige Aufnahme fanb unb bafc

fich bemnachft bie Sfaid^gefefcgebung mit ben barin behau-

belten fragen befdjäftigen werbe.

SorangefteHt flnb bie gragepuufte. tllö ©efichtö*

puufte für beren Beantwortung [teilt ber §err Skrfaffer

einige allgemeine ®&|c tooran:

1) Son einer Rücffehr gu bem ©Aftern ber ftaattichen

©enehmigung unb Dberauffich* fönne nicht bie Rebe fein.

Berufung auf bie 2Kotibe gu bem ©ef. t>. 11. Sunt 1870.

2) SDagegen werben gur gefunben Regelung ber 2lftien=

gefefegebung, wenn man eö nicht für opportun ^alte
/
ben

bisherigen Soben ber ©efefcgebung gu toerlaffcn unb auf
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ben Sobcn ber englifdjen, ameritaniföen, itattentfd^en ttnb

neueren Belgien ^tnüBcrgutretcn , waö nach fo furjem

SBeftanbe bcö ©efefeeö Dorn 11. giitti J870 nidjt gerecht*

fertigt wäre, brei föequifite geforbert,

a. bei »offfommener grei^eit bev Stipulationen bcö

©rünbungS Vertrags 6 r $ w i n g u n g oollft au biger
Offenlegung äffet Elemente beffel&cn unb Verantwort-

ung (wohl Verantwortlichkeit) ber ©rünber als eine« 6e-

foubern nicht in ben KftionSren aufgehenben gaftorä ber

Slftiengcfcflfdjaft gegenüber bei erwiefenem fanget ber

Offenheit; resp. bei fallen Singaben;

b. bie Äontrole ber Verwaltung ber ©efellfchaft

burch ein Organ ber Bftionare mit %u*f$tu& beffelben

Don ber Verwaltung, tuefc^eö mit umfaffenben Merten

auägeftattet, aber auch ftrift normirter Verantwortlichkeit

SU unterwerfen ift;

c. bie ©arantie beftimmter unabhängig bon ben

93efd^(üffen ber ©encraloerfammlung aufyuübenber 3f 11 ^

Dibual rechte ber 5lftionare, fowie ba$ Recht einer

Beftimmcnbcn Minorität, bei befcheinigtem Vcrbad)t uon Un=

$ufömmltchfeitcn bei ber ©rünbung unb Verhärtung bie

geftftcllung beö (Sachverhalts burch eine gerichtliche Unter-

fuchung ^erbeijufü^ren.

Hu« tiefen ©ejtchtöpunften, weldje aHfeitige 3uftim*

mung finben werben nnb wobei nur beren Durchführung

im einzelnen (Schwierigkeiten bietet, Beantwortet ber §err

Verfaffer bie gcftellten gragen. Ve^üglid) berfelben ift auf

bie (Schrift fclbft $u üerwetfen, ba bie Antworten ohne

ausführliche ©egrünbung fo furj gefaßt fiub, baß fte nicht

in ein noch fürjereS Rcfume aufammengefafet werben

können. Ramentlid) allen beseitigen, welche ftch möglichft

rafch über bie entfeheibenben ©efidjtspunkte orientiren

wollen, fann bie einficht biefer Heilten (Schrift, beren

Reinertrag für baS SDenkmal auf beut Rieberwalb beftimmt

ift, empfohlen werben.
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2)ie ©trafgefefce be8 Königreichs Württemberg mit atr«§abftiftt)cm

©adjregtftcr über biefelben unb bie bamit in SSerbinbung

fte$enben ©efefce, 33erorbnungen unb Beifügungen mit Angabe

bet jur Unter[udnmg unb »ejtrafung jeber jtrafbaren $anb*

lung suftanbigen »e$5rbe ©on gr. griftt), DberamtÄaltuar

in Waiblingen. 2. «u8g. IQ7S. 218 ©.

©er cvfte £§ett ber Dorliegenben ©djrift enthalt ba$

beutfe^e €>trafgefefcfcud) nad) ber föebaftion beö Sfteicfyä*

fanjleramt« Dom 26. gebr. 1876 unb ba$ württ. *ßoli$ei*

ftrafgefefebuc^ Dom 27. ©ej. 1871. 2lm ftanbe bcö £erte3

ftnb bei Jebcr einzelnen ©trafanbrotyung bie gur Gntfd^ci^

bung juftänbigcn 23ef)örben, ®eri<$t,
1 Oberamt, Drtöbe^örbe,

®emeinberat§, gorftamt, gemetnfdjaftlidjeS Dberamt, ßrei«*

Regierung, ftirdjenfcitDcnt, Dorgefefete (SDtenft) = SBc^örbc,

§afenbircftion bur<$ bie 9lnfang8bii<$ftaben beigefugt, unb

burd) 3c^en no$ einige na<$ bem befteljenben 9Rcd;te

geltenbe Untertreibungen in ber proäeffualifdjen Seljanb*

lung erfennbar gemalt. SDer gleite Sfctyett ift ungefähr

ba$, waö man früher einen D^ealinbe^ genannt §at, atp^a*

betifä georbnet, nur mit ber 2lbn>ei($ung
,
ba§ bei bem

einzelnen ©egenftanb nic§t ber 3n$att ber $ur 2Intt>enbung

fommenben gcfefclidjcn ober im Serorbnungönxge crlaffenen

$orfd)rift angegeben, fonbern nur auf biefelbe Dertoiefeu

wirb. 3u ber bortiegenben gleiten Ausgabe Ijat ber £err

93erfaffer ben baö 6trafDerfa§ren Dor ben Drtöbe^örben

Betreffenben $tn$ang ber erfteu Auflage auö bem einleite^

tenben ©runb nidt)t lieber aufgenommen, foeit baffelbe mit

©infütyrung ber föetcr;$jufti$gefeke auf bem ©ruube be«

9Kanbat$Derfa§ren8 neu georbnet werben muß, wogegen an-

1
(£8 mürbe r>ieffetä)t SRandjem ermünfdjt gewefen fein, wenn

ftatt ber allgemeinen 33e3eia)nung ,,©eriö)t" aua) &ußlet($ bie 83eseiü>

nung be8 juftanbtgen ®eria)t8, «mtB'/ßanb* ober 6a)nwrgeria)t

beigefügt roorben märe, wa8 für eine weitere Suflage bem $errn

Serfaffer $ur ©rwagung empfohlen wirb.
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gune$men ift, ba§ im Uebrigeu, abgefehen toon ber affge*

meinen Eröffnung beS Rechtswegs an bie Strafgerichte

gegen bie polizeilichen unb abininiftratioen Strafbefcheibe,

bie bisherigen ^uftanbigfeiten im ffiBcfentlichen bicfetbcn

bleiben werben.

SBeun ber §err Vcrfaffer in bem Vorworte $ur erften

Ausgabe bie Slnfidjt ausbricht, bafe biefev 9?ealinbe£ bie

§anbauSgaben über bie angeführten Strafgefefce, einfdjliefc

lidj ber ©ewerbeorbnung crfefec, fo fann bieg felbftoer*

ftanbtich nur in einem befchranften Sinne gemeint fein.

(Sr crfcfct biefelbcn infoweit, als eS ft<h nur um bie erfte

Drientirung über eine grage beS Strafrechts im weiteften

Sinn §anbelt unb wirb ba^er namentlich ben DrtSbehörbcn

in ber §auptfache genügen. (Sr ift jeboch allerbingS info*

fern eine notijwenbige Grgaugung auch ber £>anbauSgaben

ber angeführten ©efejje, als bicfe in zahlreichen Veftim*

mungen auf fonft gegebene gefcfclidje Vorfchriften unb

Verfügungen fcerweifen unb ber Snbe^ namentlich über

bie teueren unter ben betreffenben Schlagwörtern bie nötige

SluSfunft unter Verwcifung auf bie entfpredjenben Stellen

beö württ. Regierungsblatts unb anberer Duellen erthcilt.

^nfofern ift es richtig, wenn ber §err Verfaffer in bem

angeführten Vorwort feine Arbeit als ein für jeben Veftfecr

beS Regierungsblatts unentbehrliches £>itfSbuch erHärt.

SDaß ber Rufcen berfelben erfannt würbe, beweist

ber Umftanb, bafc bie erfte Auflage bon 2000 <$£emj>laren,

wie baS Vorwort jur ^weiten Auflage referirt, fchon nach

5 3<*hren vergriffen würbe, ©a in biefer $eit Jflh*™^

neue gefefclidje Vorfchriften unb Verfügungen ergangen

ftnb, fo erfcheint biefe aweite Ausgabe in ihrer erweiterten

©eftalt auch faßlich üollfommen gerechtfertigt. Wü Wtfy

bemerft ber §err Verfaffet in feinem ^weiten Vorwort

hierüber, bag „ber Strom unfercr ©efefcgebung foldje 3U5

fammenftellungen burdjauS nothwenbig mache". SBenn

aber ber §crr Verfaffer biefen Strom einen „unerjehöpf5

fi$ fließenden" nennt, fo wirb man boc$ im J^ntcveffe

r
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»Her, welche bie ©efefce gu fennen unb anguwenben §aben,

hoffen bürfen, baß biefer tÄuöbrucf eine $ty>erbet unb ba&

bie ©trafgefefcgebuug für eine längere Qtit gur 9Rul)e ge*

langt ift. SWerbiug« wirb übrigen« bie nSd^ftc 3eit nod>

eine föei§e bon fianbeögefefccn bringen, weldje burd) bie

erlaffenen föeid^juftiggefefce oljne einen $uffdjub gu ge*

ftatten, not^wenbig geworben ftnb unb bie be^anbelteu

©egenftänbe berühren. (£« ift gu wünfe^en, bog bem §errn

Serfaffer balb bur<$ ba« Sebürfnifc einer britteu Sluflage

©elegen^eit gur 93erücffie§tigung ber noefj gu erwartenben

ftmbcögefefce gegeben wirb. SDod) werben biefelben in

einem SKac^trage gu ber gegenwärtigen Sluflage, o§ne ben

©ebrau<$ be« (Sangen gu erfetyweren, bearbeitet werben

Wimen unb batyer ben Söertlj biefer Sluflage in feiner

SBeife fc^tnatern. SDic VoUftönbigfeit beö ftealinbe^ unb

ber gleifc, mit welkem alle ©ebiete beö SKedjtö Riebet

berücffic$tigt finb, berbient bie borbeI)alt$lofe SIncrfennung;

bie Vemevfung in bem Vorworte gur gweiten Auflage, baß

man „in biefem <5a<$rcgifter unb in bem §anbbudj ber

5fonomifc$en Verwaltung 2
fo giemlid& Sitte« ftnben fönne",

ift baljer, cum grano salis genommen, gang richtig. Slm

Sdjluffe feine« Vorwort« empfiehlt ber §err Verfaffev

feine neue Arbeit ben #errn 8egirf«beamten unb Ort««

borfte^ern, ben §crrn föi<$tern, welche in 3u*un f* au$
mit $oligcifad)en gu tljun §aben werben, fowie ben §errn

föcd)t«anwälten einer rec$t freunblic^en 2lufna§me. Söir

lönnen biefe (Smpfe^lung nur unterftüfeen.

StcUproje^Oefeftgebung nebft Ginfü[)rung§gefefc com 30. San.

1877. SSon 3). 31. Simmettnann. »erlin, »erlag »on <g.

©roje 1878. 408 @.

3Me borliegenbe Sluögabe ber ßtoityroge&orbnung
1

fotl bem §anbgebraud)c bienen. 3>ef$alb würbe bon einem

* Eeffetben $errn SJerfaffer«, t>gr. bie «n^ige in 8. 18 biefer

3ettfä)ttft e. 302.
1

Sgl. 8. 18 6. 154.
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fpejieffen (Singeljen in bic Wottoe be$ Snttturfd unb in

bie ßommiffion$Bcrat$ungen abgefe^en, ttjo^t aber barauf

Schatten, \vk ber §crr Serfaffer in bem Sovtoort bemerft,

bic bezüglichen ©teilen auö bem ©evicfytö&erfafiungögefefc,

ber 6trafproäefcorbnung, ber SKeid&öfonfuröorbnung fotoie

onberer eintägiger fteidjägefefce t^eitö in texto, t^eitö im

2lu8$ug ttneber $u geben, fotme auf SßaraHelftellen $u fcer*

toeifen. 2öa8 man Don einer folgen §anbau£gabe erwar«

ten fann, fc^neU orientirenbe, fur^e baS SScvftänbnife beö

©efefceö crlei<$tcrnbe 9loti$en, Bequeme« ftormat, beutti^er

2)ru<f unb forgfältigeö alptyabetifäeä .gn^attörcßifter ift in

biefcv Sluögabe geboten. $rei$ 6 JV.

6. 118 3. 3 von unten f. $r. §o$bac$.
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Jnr £t\)tt nott ber «ommanbifge^aft auf

Aktien:

9^c^töt) er ^5 ttni§ bcr ©efellfd)aft$gI5ubiger

$u ben (5ommanbitifts«f tionaren.

85on fcerrn ÄreiSrid&ter ®. ¥fi§et in mm.

3n Wm beftanb feit bem 3a$r 1873 unter ber

Sivma „<5par= unb Grebitüerein" eine Sommanbitgefett*

Woft auf «ftien; baö ßommanbitiften * Kapital von

500 GOO ft war in 100 Wtten 31t 5000 fL gerlcgt ; ein*

topfit waren nur 25% be« Nominalbetrag«; bie weiteren

Kittet jutn ©efdjäftsbetrieb (Banfe unb anbere ®efö5fte)

»urben burc§ «niesen 6efd^afft, für welche Obligationen

auf ben 3n§aber ausgegeben würben. ©ejüglid) ber 6in=

Jolling auf bie «Wen BefMmmte ber §. 10 ber etatuten:

„©er Setrag ber »ftien ift mit 25% einbejaflt unb
mit 75% bur<$ SBertfpapterc gebeeft".

fiefrtere« war unwahr, fofern bie „Söert^apiere"

nidjts «nbere* als £d)ulbfdjeine über ben ni$t ein*

bejahten Setrag ber «ftien waren.

„©ollten weitere 33aarein$a$lungen not^wenbig werben,

fo ift auf ben «ntrag ber perfBnltcf ^aftenben ©efett*

f^after Don bem »ufft^Wrat^ 23efc$lu& ju faffen.

Sofort werben foldje (ginja^ungen je mit 10—15%
tninbeften« 4 2öod)en t>or bem 3<tylung$termin ben

©efeHföaftcrn perfönlid) ober burd) refommanbirte ©riefe

angefüubigt."

£er erfte, trieft audj ber $weite «bfafe biefe« §. 10
»urbe in baö §anbel*regifter eingetragen unb veröffentlicht.

©üttieotf. «rtyö :c, xix. «b., 8. xtty. IX
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3m 3a§r 1875 nwrbe gegen bic ©efcUfdjaft unb

bic perfönlid) fjaftenben ©efcUfd^after ber ©ant erfannt;

ein Xfytit bev TOionare bcftxutt feine Sßerbinblidjfeit, bie

rücfftänbigen 75% bcö 9Iftienbetvag$ fofort gu bellen,

unter Berufung auf ben angeführten §.10 ber Statuten;

ber ©taubigevauSfdjuß mad)te befjfjalb gegen biefelbcn

Äfagen anhängig; bie erfte tt>ar gerietet gegen einen

3eidjner von 4 Slftien mit ber ßtagbitte:

„ju erlernten, baj* ber SBeHagte fdjulbig fei, bie

Summe Don 15 000 fl. in bie ©antmaffe be$ 6par*

unb ßrebitüereinö 311 begaben".

23egrünbet nmrbe biefeS ©efu<$ mit ber Ausführung, baß

ber Söeftagte *„$ur Sftadjsahtung biefer Setrage fonjohl nad)

ben SBeftimmungen beä ©efeHfdjaftSbertragö als nad) beneit

beö gemeinen 3Re<$t6 unb bcö ^anbelSgefefcbudjS bcr=

pflichtet fei".

£>er £rei$geridji$hof $u Ulm berurtheilte ben Beilage

ten, iubem er unter §innm8 auf 2lrt. 184 beö §.©.25.

ausführte, bajj ber §. 10 ber (Statuten nur für ba« interne

93erf)5ltni& ^ifd^cn ben (Sommaubitiften einerfeitö unb ben

perfönlid) ^aftenben ©efeUfc^aftern anbrerfeits Sebeutung

haben fönne. — 5luf erhobene Berufung tt)ieö baö £anbe$*

DberhanbelSgericht bie £lage jur 3eit ab; bie ©rünbc 311

bem Urteil fagen:

„£)ie itlage ift bom ©laubigcvauöfd^u^ im ©ante

be« ©par- unb (SrebitüereinS erhoben unb auf Scjahlung

ber geforderten 6ummc in bie ©antmaffe ber ©efettf^aft

gerietet. 5)er eingejagte Slnfpruch ift fomit bie ber in

©ant geratenen ©cfeflfdjaft gufte^enbc unb nunmehr ju

i^rer ©antmaffe gehörige gorberung an ben Seflagten auf

Ginjahlung feiner rücfftdnbigen (Einlage.

S)er Schalt biefer bom 23ellagten an fi<§ anerfannten

gorberung njirb ber ©efellfchaft gegenüber bur<$ ben §. 10

ber etatuten beftimmt. §iebei fte^t ber «rt. 184 beö

§.©,53. ber ©iltigteit beS ©djlufcfafceS biefeö §. 10 ni$t

im SBeg. £>enn wenn gleid; biefer Slrtif et auf ba$ SRedhtö-
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toer^altnifc ber ©efetff<$aft jutn 3ei$ner einer 5lftie ftdfj

begießt unb ba$, n>a$ in bemfelben ü&er bie UnguIaffigTett

ber (Sntlaffung be$ urforünglid;en ^cic^nerö beftimtnt ift,

auclj auf fold;e Sfflobalitaten ber 6inja$tung auszubeuten

ift, toeldfje bie £aftücrbinbli<$feit aus ber 3 c^nun 9 Hfa*

forifdfj machen unb befftalb in l$m Sßirfung einer 6nt=

laffung beä geidjnerS öon feiner Qaftung gteidjfommeu,

fo wirb bod() jebenfallS, n>ie Klägerin felbft nid;t fcerfeunt,

burd) bie Seftimmung bcö SdjlufjfafeeS be$ §. 10 ba«

Sntcreffe ber ©laubigerfd&aft an ber 9Mcin}a$lung nidjt

im Sftinbeften gefafjrbet, eö fann ba$er beffen Ungiltigfeit

au$ biefem 2lrtifel ntd;t abgeleitet »erben.

Klägerin beftreitet aud) ni<$t, bajj bor bem ©antauö*

6rudJ ber 93eflagte $u biefer ©in^a^lung nnr gegen (Sin*

Haltung ber SBeftimmungen beö §. 10 ber (Statuten t)er*

pflichtet war. Sie (Einleitung be$ ©antfeerfaljrcnö ift aber

nicfyt geeignet, bie SlnttKubbarfeit biefer ©efttmmung ber

eingejagten gorberung gegenüber au$$ufd)lie{3en".

5)ie9 toirb nä^er ausgeführt, inäbefonberc burdj ben

toieber^otten £in»cid barauf, bafe bie ©laubigerfdjaft auf

Bejahung ber Einlage nicf)t au$ eigenem föed^t flage, fonbern

nur bie Sftedjte ber ©efellftJjaft gegen ben Settagten gcltcnb

madje, Sobann fahren bie ©rünbe fort:

,,§iena<i) t'ann baf>ingeftellt bleiben, ob bie

§aftuerbinblid)feit beS gei^ner« einer 5lftien^ommanbit'

9e|eßf$aft ben ©laubigem gegenüber burd) Seftimmungen,

wie bie in §. 10 ber Statuten ,
nid)t befdjranft werben

fann, ob überhaupt unb unter weldjen Soraudfefcungen

ein unmittelbarer Stnfpntdj ber ©täubiger au ben einzelnen

Seiner einer folgen ©efeUfc^aft befteljt. Senn ba ben

©egenftanb ber ßlage uic^t ber etwa ben ©laubigem bireft

gegen ben Seflagten, fonbern ber fyieuon uerfdfjicbene, ber

©cfettföaft i§m gegenüber juftc^enbe Slnfpmdj bilbet, fo

tommt e8 biefem 8nforu<$ gegenüber nid)t in 23eiradjt,

fate ben SBeftimmungcn beS §. 10 ben ©laubigem gegen*

über feine re<$tlic§e Sßirffamfeit jutommen follte.
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Studj abgefeljen t>on bem Ijienadj nicht erheblichen Um*
ftanb, bafc nach einTetiung beö ©antö über bic ©efettfehaft

beren ©l&ubigcr bic SHechte berfelben ausüben, liegt im

©antauöbruch fein ©runb ber Aufhebung beö Schlufcfafccö

beö §. 10 ber Statuten. S)enn eö bilbet biefer ©ant ein

fclbftanbißcö ©erfahren gur Sefriebigung ber ©efcttfchaftS*

glaubiger auö bem ©efettfchaftSfccrmögen. 3U biefem 93er*

mögen getreu, wie anbere ©uthaben ber ©efettfehaft, fo

aud) bie gorberungen auf (Strahlung ber rücfftänbigen

Einlagen. 68 ift nun aber ni<$t afyufehen, we&halb bie

Ginteitung beö ©antoerfahrenö gegen bie Sftegel, nad)

welker ber ©ant auf ben Sn^att Der ©uthaben beö ©e*

meinfchulbnerö ohne ©influfj ift, bie Unwirffamfeit ber«

jenigen 93cfd)ränfungen, unter benen ©eflagter biö ba^in

ftatutenma&ig haftete, gur golge haben feilte.

2)iefe golge wäre allenfalls bann begrünbet, wenn

nach ber Slbfidjt ber Parteien bie im ©djlufefafe beö §. 10

ber Statuten enthaltenen SSeftimmungen nur für weitere

währenb beö gortbetriebö beö ©ef^aftö ber ©efettfehaft

not^menbig geworbene gin^lungen unb nicht für folchc

gelten fottten, welche evft nach bem ©antauöbruch einge*

forbert werben. SDafc bte§ ber ©inn ber angeführten 23c*

ftimmung fei, ift aber Weber flägerifcherfeitö Behauptet,

noch au« bem 3ti(oß beö §. 10 bei feiner allgemeinen

gaffung abzuleiten."

J)ie oon ber Klägerin gegen biefeö Urteil erhobene,

auf Slrt. 733 3. 15 ber 6.^roc.0. geftüfcte Wchtigfeitöflage

würbe Dom Sfteich$ 5Oberhanbel$gericht verworfen auö folgen*

ben ©rünben:

„SDie SRichtigfeitöflage führt auS

:

Sie Slftiengei^nung begrünbe eine Serbinblid&feit bcö

3eichnerö nicht btofj gegen bie Slftiengefettfchaft, fonbern

auch gegenüber Sitten, bie mit biefer ©efettfehaft fontra*

hiren, unb biefe ©erbinbli^eit beö 3eichnerö gegen bie

©läubiger ber ©efettfehaft werbe angezogen, wenn bie

©efettfehaft in Äonfurö geräth unb bie Sefriebiguug ber
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©laubiger bie 33ei^tc|ung be$ 6ommanbit=£ajHtal$ Verlange,

ba^er flöge bic ©ISubigerjdjaft ber in ©ant geratenen

Slftiencommanbitgefellfdjaft auf 23e$a$lung ber Einlagen

fraft eigenen föedfjtö unb ma<$e nid)t blofe bie ber ©efett*

föaft gegen ben 3 e^ner Suftetyenben föchte gcltenb. SDie

33tfd(jränfung biefeö eigenen föecfytä ber ©läubiger burdjj

§. 10 ber Statuten fei unvereinbar mit 2trt. 182 be8

§.©53.

SDiefeä ift nidfjt jutreffenb.

$)ie SUtienseid&nung begrünbet eine Verpflichtung $ur

3a|(ung ber ge$eid)neten ©umme nur gegen bie ©efcflfd&aft

;

benn ber ©ertrag, »eldjer burd) bie 3 e^nun9 B«f<$foffcn

toirb, wirb gefdfjloffen nur gwifc^en bem £tiü)Mx unb ber

©efeflfdjaft unb nötigenfalls benvirfli^t burd& bie actio

pro socio.

©in 2lnfpru<$ ber ©laubiger ber ©efetffd&aft auf ©in-

iö^lung ber gezeichneten ©umme gegen ben 3eid(jner fönnte

nur auf unmittelbare gefefclidje SSefttmmung fic^ ftüfcen,

an einer folgen Seftimmung fe^lt es aber gän$lidjj, tnö-

befonbere ift fie nidjt enthalten in 2lrU 150, 173, 184

be$ £.©.©.

$BgL ftenaub, SRed&t ber 2lftiengefeflfd;aft 2. Sluff.

6. 864 ff.

(58 gibt gefefcliche 23ef<$rdnfungen ber 33efugni& ber

5tftiencommanbitgefeHf<haft, über ben ©efettfd&aftöfonb $u

»erfügen, tt>eld)e gegeben finb jur Sicherung bejL©läubiger

ber ©efeflfdjaft; baljin gehört; baä Verbot ber ©ntlaffung

beö Sftitgliebö einer Slftiencommanbitgefeflfdjaft bur<$ biefe

bon ber Verpflichtung ben »ollen Vetrag ber Slftie einju*

bejahen: 5lrt. 184, 197"
. (es folgt ber £in»ei8 auf

tynlid&e Sefttmmungen in 2lrt. 203 unb 204 beö £.©.«.)•

„Slber biefe Vefchrdnfungen ftnb ctn>a3 gang SlnbercS al«

Äonftituirung eine« felbftanbigen 5ftec$t$ ber ©laubiger

ouf (Singahlung ber (Einlagen; neben einem folgen föed&t

toaren bie in ben 2lrt. 184, 197 aufgcftellten Vefd&ranf*

ungen gana überflüffig; bog fie aufgeteilt finb, forid&t
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alfo ganj poftttt) gegen baö Behauptete fetbftSnbige SRedjt ber

©laubiger«

23gl. SE^Öt, §anbelöred)t I. §. 153, 188 (5. Huf!.).

$)er eommanbitift'TOionär ^aftet, n>ie ber Slftionar,

auö fetner 3e*$nun0 nuv *>cr ©efettfd^aft unb nur nadj

Maßgabe ber Statuten; inöbefonbere 2lrt. 184 £.©.©.

fpri($t e$ für ben Eonunanbitiftcn au8, bafc ber urfprüng*

lidje &t\%ntx jur Einzahlung be$ föücfftanbs an bie

©efellfdjaft toerpfüd;tet fei, unb bamit ift toon felbft

gegeben, bafe er ed nur nad) Sftafigabe ber Statuten fei;

benn biefe ftnb ber ©efclIfdjaftSöedrag, auf toel^en eben

ber Aufbruch ber ©efettfdjaft fid^ grünbet. UebrigenS fagt

baö für bie 2lftiengefeHfd)aft attSbrüÄUJ Krb 219 beö

#.©.33.: ber «KionSr ift nid)t fchulbig, )u ben. 3»ec!en

ber ©efellfdjaft unb $ur Erfüllung ihrer $erbinblid)feiten

mehr beizutragen, als ben für bie Slftie ftatutenmafHö
ju leiftenben „Beitrag", unb e$ ift unbebenflich, bie 23**

ftimmnngcn beö §.©,33. barüber, wem unb in n>eld)em

Umfang ber Aftionär aus ber 3 e^nun 9 §a f*e/
önjuwen-

ben auf ben (£ommanbitift*2fftionär, ba biefe 23eftimmun*

gen ihren ©runb uid)t in bemjeuigen ^aben, toaö ben

Unterfdjieb ^ifc^en ber 2tft.*@ef# unb. ber 6om.^ft.=©ef.

ma$t. SDafj in §. 10 ber (Statuten nidjt eine (Sntlaffung

ber (Sommanbitiften au8 ihrer burd) bie 3 e^nunÖ
grünbeten SSeritnblid&feit im (Sinn M Slrt. 184 liegt,

bebarf feiner Ausführung; biefer §. 10 beföränft nid)t

bie einmal begrünbete SBerbinblidjfeii hinterher, fonbern

erflärt fd&on bie urfprünglidje 23erbiublid)feit für eine nur

(jeitlicty) bef^ränfte; ber ^Betrag ber 3*i<$Hitng unb bamit

baö Aftiencommanbitfapital ift burd) biefe Seftimmung ber

Statuten üon vornherein Derminbert.

"
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SBfirbeti ^ier gtt?et überetnftimmenbe Urteile vorliegen,

fo wäre eS vielleicht ein aCfgu gewagtes Unternehmen, bie

föichtigfeit ber vom fianbeS* unb vom föeichSoberhanbclS*

gerieft ausgegangenen Gntfcljeibungen in 3we ^f elt 8U gtc^ciu

Slflein ein S3licf auf bie ©rüube 31t bem einen unb 51t

bem anbern Urteil jeigt, bafe baS eine unb baS anbcre

©eriefyt feineSwcgS eine unb biefelbe föed;tSfragc cntfchicben

f>at, vielmehr $at baS £anbeSobci'hanbclSgerid)t auSbrücflich

bie (Sntfdjeibung über bie jenige grage abgelehnt, über

welche \\d) baS föeidjSoberhanbeleHjericht allein ausgebrochen

tyat, — über bie $ragc, ob bem ©laubiger einer Gomman*

bitafticngcfellfchaft ein birefter Slnfpruch gegen ben Gorn*

manbitift=2lftionar sufte&e —, inbem cS angenommen hat,

in ber &lage fei nur ber Slnfprud; ber ©efellfdjaft

gegen ben Gommanbit;2ü'tionar gettenb gemad)t; burd) bie

ßlagbegvünbuug war biefe 5lnnal;me fchwerlid) gerechtfertigt;

jebenfalts hat bie Klägerin in ber üftid)tigfcit$flage aus*

gefproc^en , bafj fie (auch) ben bireften 5lnfpruch ber

©laubiger gegen ben Slftionär verfolgt fyahtw wolle; eS

toare bei biefer Sadjlage von ihr forrefter gewefcn, junächft

(*rgau$ung beS Urteils beS SanbeSoberhanbelSgerichtS $u

»erlangen unb, wenn biefe verweigert würbe, üfttchtigfcits*

flage auf ©runb ber 3iff. 12 beS «rt. 733 ber württ.

(L^roc.D. $u ergeben; erft Wenn baS £anbeSoberhanbe(S=

geriet über bie grage beS bireften 2lnfpru<hS geurtheilt

hatte, war baS föeichSoberhanbelSgericht in ber £age, bie in

biefer Dichtung erhobene ftichtigfeitsflage ju prüfen. — 2)aS

CanbeSoberhanbelSgcricht feheint feine Sinnahme, bafc nur ber

5lnfpruch ber ©ef ellfchaf t gegen ben 5Iftionctr ©egenftanb

ber ßlage fei, lebiglich barauf 311 ftüfecn, bafj bie Ginjahk

ung ber eingejagten Summe „in bie ©antmaffe ber

©efellfdjaf t" verlangt würbe, — eine Schlußfolgerung,

bie nur unter ber SBorauSfefcung richtig wäre, baß ber

birefte Slnfprud) ber ©laubiger au ben Gommanbitift*

WtionSr nicht innerhalb beS gegen bie ©efellfdjaft einge-

leiteten ©antverfahrenS, nicht von ber ©laubigerfdjaft ober
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tyren Vertretern, fcerfolgt werben fönne : eine projeffualiföe

grage, bie mit ber matenetfre($tlid)en große na$ ber

©riftenj eineö folgen 2lnfprud&3 eng jufammen§5ngt. —
3)ie Ävitif ber tnttget^citten (Sntfd&eibungen, beren praftifdje

Vebeutung fic§ auö bem Verlauf ber (Erörterung ergeben

wirb, $at fi$ bemnad) mit folgenben gragen gu befaffcn

:

I §oftet ber Gommanbittft^fttonar nur ber ©efetl*

fdjaft ober §aftet er au<$ ben ©efcHf^aft^gTdubigcrn?

wenn Icfetcrcö

:

II. 3BaS ift ber ^nljalt beö »nforud&« ber ©taubtger

gegen ben 9lftion5r?

DI. Unter wetzen Vorauäfefcungen unb in weiter

gorm !ann biefer StafoNru^ geridj)tltc§ öerfolgt werben ?

I. £)a$ 5Rei<$$ober§anbel$geri<f}t ftüfet bie Verneinung

eines bireften $lnfpruc§8 ber ©efeHfd)aft$gl5ubiger gegen

ben Gommanbitift^lftionär oor Mem barauf, bafe e« an

einer $ur Vegrüubung eine« folgen Slnfprudjd erforber*

lidjen unmittelbaren gefefeli<$en Veftimmnng g&n$lid) feljle,

baß eine fol$e inSbefonbere in 2lrt. 184 bc8 §.©.33.

nidjt enthalten fei, — e8 wirb fogar biefer Ärtifel 311m

SBeweU ber Sfti^terjftenj bc$ fraglichen Slnfpructyö in$ gelb

geführt. — S)ie einfache Vetrad&tung ber ©truftur beö

^anbclögefefcbudjs wirb ben Veweiö liefern, bafc weber,

wie bie Klägerin Witt, bie G^iftenj — ,
nodj audj, wie baö

9ftei($8oberfjanbel$geri(§t annimmt, bie SRid&teriftenj bc8

bireften Hnfpru$t auö bem Slrtifel 184, abgeleitet wer-

ben fann.

S)a« jweite Söuc^ beö §.©.8. „Von ben §anbel8*

gefellf<§aften" §anbclt in brei Sitein oon ber offenen

§anbelSgefeHf$aft, t?on ber 6ommanbit*©efellfdjaft unb t>on

ber Slftiengefellfdjaft. SDer erfte £itel „&on ber offenen

§anbel$gefellfdjaft" jerfattt in fed&S Slbfdjnitte: 1) Von
ber <5rric$tung ber ©cfellfdjaft 5lrt. 85-89; 2) Von bem

3tec$t$Der$attni& ber ©efeöfd&after unter einanber, 2lrt.

90—109
; 3) Von bem ftec§t$oer$altni& ber ©efeHfäaf*

ju britten ^erfonen, Slrt. 110—122: 4) Von ber «uf=
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löfung bcr ©efcllfc§aft unb bem Austreten einzelner ©e*

fcUfd^after au9 fcrfelben, Art. 123—132; 5) Bon bcr

fiiqnibation bcr ©efeafd^aft, Art. 133—145; 6) Bon bcr

Berjdljrung bcr ftlagen gegen bic ©efettf<$after, Art. 146

bis 149. — ©er $n>eite Site! gerfättt in gwei Abfönitte

:

„Ben bcr GommanbitgefcHfd&aft im Allgemeinen" unb

„Bon bcr (Sommanbitgefellfdjaft auf Aftien inäbefonbere".

Unterabfd)nitte ftnb $ier Dom ©efefe du&ertid) nic$t gemalt,

allein wir {Birnen fot$e — gund<$ft im erften Abfd&nitt —
ganj ebenfo unb ganj mit bcnfelben Uebcrfdjriften wie bei

ber offenen ©efellfctyaft machen: 1) Grrid&tung: Art. 150

biö 156; 2) 8tc<$t«Mr$Mtni6 unter cinanber: Art. 157

bis 162; 3) 8lec5t«toer58ßni6 ju »ritten : Art. 163—169;

4) Auflöfung: Art. 170 unb 171; 5) Siquibation unb

6) Berja$rung: Art. 172. — ©iefelbe (Stntyeilung auf

ben Abffytitt „Bon bcr Gommanbit*©efeafd)aft auf Aftien

inSbefonbere" angetoenbet ergibt folgenbed [ftefultat: 1)

Grridjtung: Art. 173—179; 2) fte$t3t>er$ältni& unter

cinanber: Art. 180—195; 3) fte$t«*erf)ältniß gu ©ritten:

Art. 196-198; 4) Auflöfung. Art. 199—204; 5) Siqui*

bation: Art. 205; 6) Berjdfjrung — . 3m brüten

Stitel bagegen, „Bon ber Afticngefellfdjaft" ift biefc (Sin*

Teilung gang verlaffen; ber aweite Abfönitt biefe« Sitclö

$anbclt ton bem föed&ts&er^dltnijj ber Aftiondre; bcr erfte

wie bcr tefcte Artifel biefc« Abfd&nittS bejie^t fid) auf bereit

föe<$t$&er$Sttni& unter einanber; fofern bcr Abfd&nitt

aud) Bcftimmungen über baß ftedjtäocrtyättnife gn brüten

^erfonen enthält, ftnb fte in feiner SBeife öon benjenigen

über baö föed&t$ber$ältni& unter einanber ausgegeben.

(*S ift bieg für unfere grage nic^t oljne Bcbeutung; baö

föeic§SobcVljanbel$geric§t beruft ft<$ bafür, bafe bcr ©ISubigcr

bcr <Sommanbitaftiengefcllf<$aft feinen Anfpructy gegen ben

Gommanbittft*Aftiondr §abe, auf ben Art, 219, toonad)

ber Aftiondr nidjt föulbig ift, $u ben 3roecfen ber ©efett*

f($aft unb $ur Erfüllung i^rer Berbinblid)feiten metyr bei=

*utragen, als ben für bie Aftic ftatutenmä&ig $u
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leiftenben 93eitrag; ift nun aber au8 bem Aufbau bc«

©efefceä in fetner SEBeifc gu entnehmen, ob ber ©efefcgeber

Ijier eine Seftimmung für ba$ Sftedjt $ Dermal tnifj ber
Aftiondre unter einanber ober aber eine foldje für

baö töecf)t8öer$dltni& gu SDritten geben tootlte, fo

fallt bie SemeiSfraft biefeS AvtifelS für bie 5md>MBer&affc

ung bcö 6ommanbit;Aftionar3 gegenüber ben ©laubigem

gufammen. — Unüerfennbar ift bagegeu bie Sebeutfamfeit

ber ©lieberung in ben öeftimmungcn über bie offene ©es

fetffdjaft, bie ßommanbitgefeflfdjaft /;
im Allgemeinen" unb

bie Gommanbitgcfeflfdjaft auf Aftien „inöbefonbere". 3Us

näd)ft ein SBort über baö $erl)a(tnif$ ber befben lederen

begriffe gu einanber: fd)on bie Ucberfd&riften ber beiben

Abf<$nitte betoeifcn, bafe bie jtoeite ©efcflfdjaft nur eine

Unterart ber erfteren ift; unb barauö folgt, bog bie für

bie (5ommanbit=®efeUfc&aft im Allgemeinen gegebenen $er*

fünften aud) Amoenbung finben müffen auf bie Gommans

bit*Afiiengefellfc§aft, foloeit nid;t ber groeite Abf<$nitt für

biefe auSbrücflid) etwas AnbereS beftimmt; inöbefonbere

folgt barauS, bafj bejügtic^ ber $erjä$run*g für bie

(Sommanbit=Al:tiengefelIfd)aft gang baSfelbe gilt tt)ie für bie

einfadje 6ommanbitgefeafdjaft. — 2öa8 nun gunäc^ft ben

Art. 184 angebt, fo gehört biefer bem feiten Abfcfmüt

an: „SSon bem föedjtöoertydltmfc ber ©efetlfd&after

unter ein anber" unb bamit ift jebe Argumentation

auö biefem Artifel für ober gegen ben bireften Anfprud)

ber ©laubiger auSgefdjtoffen. Umfome§r betoeifen für

bie Statthaftigkeit biefeö Anfpru<$8 gu golge ber Ijertoor*

gehobenen ©lieberung be§ ©efefceS einige anbere Artifel.

Sie Art. 163-169 bilben ben Abfd)nitt: „©ölt bem tte$t$*

ocr§dltni{$ ber Gommanbitgefeflfdjaft ju brttten ^erfonen";

nun ift bie (SommanbitgefeUfdjaft ungnjeifel^aft ferne

juriftifdje gkrfon, ber obige AuSbrucf ift alfo gleidjbebeutenb

mit: „Eon bem fted)t$oer§dltni& ber ©efettfe^after, b. t.

be« SomplementarS unb be$ Gommanbitiften ,
gu britten

^erfonen"; n>dre aber ber eine ©efellföafter, berGomman*
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bitift ben ©efefffd&aft«B«ttMfler!i in feiner SBeife Unmittel-

bar »er^aftet, fo ttäre e$ §um minbeften fonberbar, Mit

bem föedjt$üerf)altnt& b-er ©efeKfd^af ter }U britten $er-

fonen }ti reben. 3um UcbcrfluS beftimtnt ober ber

«rt. 165:

„pr bie SBerbinblid&letten ber ©efefffdjaf* Raffet ber

ßommanbitift nur mit ber Ginlage unb fotoeit biefe nidjt

eingejagt ift, mit bem Derfyrodjenen betrag".

2$ol freiließ
1

ftedt unter ^Berufung auf eben biefen

«rtitel unb auf ben «rt 256 2 ben <£afc auf: „Sie

[britten ^erfonen gegenüber] »erpfltdjtete unb berechtigte

Sßerfon ift lebiglic^ ber komplementär, fott>o§l bei ber

ftitteu ©efellfdjaft alö audj bei ber 6ommanbitgefellfd)aft'';

atiein ju biefer 8e$auj>tung fonnte ZfyM tt>o§l nur burd)

feine $ier ttrie anbcrroäriö fjerüortvetenbe 5lnimofitat gegen

baö §anbcl8gefefcbud; bei», gegen beffen Stebattoren »er*

leitet »erben, welche if)n nidjt bloß bie ttnrflidt) toor^anbe«

nen Langel mit ©<$arfftnn erfennen, fonbern audt) ba

geiler fe$en lagt, n>o feine ftnb; benn baß ber 2lrt. 165

fo jicmlic^ baö gerabe ©egentfjeil öon bem 2lrt. 256 au8-

fpridt)t, fanu fein unbefangene« $luge toerfennen. gür wen

übrigen« ber birefte Slnfprud) be« ©laubiger« gegen ben

Gommanbitiften bur<$ ben 2lrt. 165 no$ nid&t öoHftänbig
N

bewiefen fein foHte, ber wirb biefe Ueber$eugung botjt) ers

laugen burdj 2lrt. 172 be« §.©.33.:

„SBaS bei ber offenen ©efeUfdjaft . . . über bie »er-

jäf)rung ber klagen gegen bie ©efcßfdjafter beftimmt ift,

giltaudt) bei ber Gommaubitgefeöf^aft in Setreff aller

„©efeltfd&after".

23egüglid) ber offenen @efellfdt)aft aber beftimmt

«rt. 146:

1 §anbeI8re<$t §. 43 a j 4. SHuft.

2 tiefer »rtüel beftimmt för bie „ftttte ©efeBföaft "

:

w9faS ben ©efd&äften beS §anbel*geroetbe8 wirb ber grabet
bleiben bem »ritten gegenüber allein berechtigt unb »erpfttd&tet".
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*

„Die Älagen gegen rftie« OefeUfd&after au« Sin*

fprüdjen gegen bie ©efellfd&aft bcrjä^ren in 5
^a^rcn" u. f. w.

Damit 2lnforü<$e gegen bie ©efellfd&aft bem (Somman*

bttiften gegenüber berjä^ren tonnen, muffen foldfje fclbft-

berftänblidfj gubor aud) ifym gegenüber e^iftiren. — 2Ba$

nun bie Slrt. 163—169 unb 172 für bte einfache Gom*

manbit*©efellfd&aft beftimmen, ba$ gilt aud& für bie Gorn*

manbit*2miengefellfd&aft , foweit nidf)t bte «rt. 196—199
ctttjQö 5(btt>ei(^enbeß. feftfe^en; wenn eine ber für bie ein=

fadfoe Gommanbit:©efellfc§aft gegebenen SSeftimmungen §icr

fe§lt, fo folgt barauS, tt)te fdjon oben bemerft würbe, in

feiner SBeife, bafc biefe SBeftimmung auf bie Gommanbit*

Slftiengefellföaft feine Slnwenbung leibe; bie Slnwcubbar*

feit müfjte auSbrücflidj attSgefd&loffen fein, bieg ift aber

Weber bejügli$ beö Slrt. 165 no$ be$ügli$ beS «rt. 172

ber gatt.

©egenüber biefen gan$ poftttben Sluefprüd&en für baö

felbfiänbige föed&t ber ©laubiger fatm baSjentge nic^t in

SSetrad^t fommen, waö baS föeid&$oberIjanbel8geric§t barauö

abzuleiten berfu<$t, bafc ba$ §anbe($gefefcbu<J) gewtffe S8e-

fd&ränfungen ber Slftiencommanbitgefellfd&aft sur ©id&erung

ber ©löubiger enthalte; bie Seftimmungen ber Slrt. 197,

103 unb 204, wären nad) ber 9lnna§me bc$ föetd^ober*

§anbel3gerid&tö neben biefem felbftänbigen föed&t gang über*

PfPfl/ — alfo fei bie G$iften$ be$ lederen $u berneinen*

SDiefe an unb für ftc§ fetyon fe§r gewagte ^Beweisführung

ift um fo unftatt^after, als bie Slrt. 197 Slbf. 1 unb 203

für bie Gommanbit-'3lftiengefelIfd&aft eben baö beftimmen,

waö ber gweite Slbfafc be$ Slrt. 165 für bie einfache Gom*

manbitgefettfd^aft borfd&reibt; tyielt nun ber ©efefcgeber

biefen jwetten Slbfafc beö Slrt. 165 neben bem bie un-

mittelbare Serpflidjtung bcö Gommaubitiften gegen ben

©efeflfd^aftegl5ubiger auSfpred&enben erften Slbfafc für not^

wenbig ober awecfmafjig, fo fann offenbar barau$, bafe er

für bie GommanbiUSlf tie ugefellfd&aft jwar ben 3n$alt
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beö jtociten —
,

nidfjt aber auc§ ben Sntyalt bc$ cvften

^bfafecö be« Slrt. 165 tt)ieber§olt, nidfjt gefolgert werben,

bafe ber crfic 2lbfafe für bie GommanbitsStttiengefellföaft

feine ©ettung §aben folle. — SScdenbS nid^t einjufe^en ift,

in toiefern ber Slrt. 204 mit bcm felbftdnbigen 9^cd>t ber

©laubiger nid^t im (Sintlang fielen fett: neben biefem

felbftdnbigen, aber befc^rdnften dtetyt gegen fSmmtti^e

(£ommanbitift=2lftionare wirb in biefem 9lrtifel no$ bie

folibarifdje Haftung ber 2luffi<^törat§ömitgttcbcr für

gefoiffe $fUc§toerfdumniffc, inSbefoubere bafür ftatuirt, bog

fie eine 3uftibevljanblung 9 eß cn bie SBorfd&riften be$ 2lrt.

197 gefdfjefyen Iaffen.

II. 3)er Sommanbitift^lftiondr $aftet nid&t nur ber

©efeHfdjaft, fonbern auc§ ben ©efellfd)aft8gldubigern; e«

fragt ft$ nun ! woburdfj unterfd&eibet ftd& ber Slnfprudfc ber

®efeHf<$aftS gldubiger fcon bem 5lnfprud& ber ©efetl-

f<$aft gegen bcn SUtiendr?

£)a$ 9ftei<§8ober§anbel$geric§t [teilt an bie ©pifce feiner

2Tu8fül)rung ben ©afe: „3Me $lfticnjei<$nung begrünbet

eine Serpflid&tung jur 3*$fo*8 ber geaeid&neten ©umme
nur gegen bie ©efcUfdjaft" unb biefc »tvb nac^Ijer batyin

&ariirt: „ber (Sommanbitift * Slftiondr tyaftet, wie ber

Slftionar, au« feiner 3 e^nung nur ber ©efellföaft

unb nur nac§ Maßgabe ber Statuten". — SDer eine unb

ber anbere Safe ift fcoflfommen richtig; ber zweite Safe

wirb erft unrichtig burd) £>inroeglaffung ber SBorte „auö

feiner 3 eM>nung"; biefe entfd)eibcnben Sporte aber läfct

baö föeid&öobevf)anbcl8geric§t gan$ aufeer Sldfjt, unb legt

feiner (£ntf$cibung einfad) ben Safe $u ©runb: „3)er

SIftiondr ^aftet nur ber ©efellfc^aft unb nur na$ SKafj*

gäbe ber Statuten'
1

.
— S)ie Un$alt6arfeit biefeö ©afeeö

laßt ftd) unfömer auä ben eigenen HuGfü&rungcn beö

föeic^SoberljanbelögericfytS nad&fteifcu.

„©er Beitrag, welker buv<$ bie 3 e^nung gefd^loffen

toirb, wirb gcfcfyloffen nur jwif^en bem 3ci$ner unb ber

©efeUfd&aft unb nötigenfalls bertpivllid^t bur$ bie actio
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pro socio;" — nnebmtm ein gan$ unbeftreitbarer (Safc:

bcv in ber 3lftien$cichnung liegenbcSlbfchlufj bcö Societ&W»

Vertrags begrünbet eine Verpflichtung Qur 3a§lung ber

gezeichneten 6umme) nur gegen denjenigen ober SDiejeni*

gen, mit benen er gefd)loffen ift; allein biefer ©afc, ber

nur eine Slnwenbung beö allgemeinen <5afce$ ift, baß ein

Vertrag regelmäßig nur unter ben Kontrahenten Verpflid)=

hingen begrünbet, ift bur<hau$ feine Vcfouberheit ber

<$ommanbit=2lftiengefelIf<haft, er gilt gan$ ebenfo für bie

Slftiengefcllfdjaft, für bie offene ©efellföafr, für bie einfache

Gommanbitgefellfchaft. — SBenn A unb B übereinfommen,

baß $um gemeinfamen Setrieb eine« grachtgefd)äft8 A bie

Sßferbe, B bie SBagen liefern folle, unb wenn fte if)re ®e*

feüj^aftöfirma in baö §anbelSregifter eintragen laffen, fo

hat A gegen B bie actio pro socio auf Stellung ber

Sßagen, B gegen A biefetbe Klage auf (Stellung ber

^ferbe, aber feine britte ^erfon fann barauf flagen, baß

A bie Sßferbc unb B bie Söagcn ftelle; au 3 bem €>o*

äietätöoertrag werben nur A unb B berechtigt unb

oerpflichtet. 2öenn aber C mit A einen gradjtoertrag

fdjiiefe*/ fo ^ften ihm für alle aus biefem Vertrag ent«

fpringenben Verbinblidjfeiten ber ©efellfchaft beibe ©efell*

fdjafter A unb B folibarifd), unb wenn er in bie Sage

fommt, gegen B allein ju flogen, fo gehört gur Klagbc*

grünbung freiließ auch bie Behauptung, baß feinerjeit B
mit A einen ©efctlfchaftSoertrag gefd)loffcn, ein gemein*

f<haftlid)e$ grachtgefchäft betrieben habe, allein feine Klage

gegen B ift barum nicht bie actio pro socio cessa, fonberu

nach wie oor bie actio (directa) condueti; m. a. 20.:

ber ©laubiger ber offenen §anbelögefeHf<haft |at gegen

jeben ©efettfdjafter einen 2lnfprudj nicht auf Erfüllung

ber bem einen ©efellfchafter gegen ben anbern obliegenben

Verbinblidjfeiten — bamit wäre bem ©laubiger ^aufis fehr

wenig gebient, fonbern auf Erfüllung berjenigen Ver*

binbli<hfeit, welche bie ©efeHfd;aft ober für fte ein jur Ver-

tretung befugter ©efellfchafter ihm gegenüber eingegangen ift
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SQBenn eben bieg audj fcou ber Sommanbitgefcllfcbaft

gilt, fo gilt e«, falls nid)t baS ©efefc auSbrücflicb SlnbcveS

beftimmt, audj fcon ber Gommanbit * ^IfticiiQcfellfc^aft

;

wenn e$ nidjt &on bcr 2lftiengefcllfd)aft gelten feilte, fo

folgt barauS nod; niebt, baß eß nid)t für bie ßommanbit*

Slftiengefetlfdjaft flilt.

S)a baö 9fteid)8oberbanbelögerid;t für ben Sn^att bcr

bem @onnnanbitift=5lftionar oblicgenbcn $cvbtnblicbfeit auf

bie Analogie bcr 23erbinblid)feit beS £$eil$aber8 ber reinen

Slftiengefellfcbaft fid) beruft, fo ift cä notbwenbig, bie 3lel;n=

lidjfeit unb bic $erfc§icbcnljeit jttjifdjeu ber reinen 3lftien«

gefeUfcbaft unb ber (Sommanbit^ftiengcfcllfdjaft furg $u

betrauten. — SDie 2lebnlid)fci t tieftest in ber #aupt*

fadje barin, baß ber ßommanbitift n?ie ber 5lftionär nur

befc^vänft, nur mit einem geroiffeu reellen £l)cil feines

SBermögeuS ^aftet, unb baö 9ied)t$t>erbältnifj bcr ©efammt*

beit ber Sommanbitift^ftionare 31t ben „perfSnlidfr §aften*

ben" ©efellfd)aftern toielfadj ebenfo normirf ift, wit ba$=

jenige bcr SUtionare $um $orftaub bcr 2lftiengefetlfd;aft.

SDie SSerfc^ieben^eit Jtoiföen beiben ©efellfdjaften

liegt fcor TOem in iljrem iuriftifdjen SBefcn : bie &beorcs

tifer ftreiten befanntlid) barüber, ob bie Slftiengcfellfdjaft

eine „juriftifd)e ^erfon" fei ober nidjt; auf bie Streik

frage be$ Sftä^crn einzugeben, ift fycx nid)t ber Ort; bie

innere ^Berechtigung, juriftifdje Sßerfon $u fein, ift ber«

felbcn für bie Sftcgcl abjufpre<$cn, benn biefe innere $e*

rec^tigung b^ngt babon ab, ob bie ^Bereinigung toon 3n*

bioibiuen, roeldjc eine „Sßcrfon" barftcllen fotl, „ad

exemplum Reipublicae" (1. 1 §. 1 D« HL, 4) gemein*

nüfcige £mdc verfolgt; bei ben meiften SlftiengefeHfdjaf*

ten, iuSbefonbere bei benjenigen, tocldje §anbelögefcHfcbaf-

ten ftnb, ift biefc nid>t ber gaU; trofebem b a * i^nen ba$

©efefc baö wenn aueb nid;t tbecretifd) entfebeibenbe, fo bod)

prattifä nncbtigfte SDterfmal ber juriftifeben Sßerfoit beige»

legt: fdmmtlicbe Witglieber ber ©efeUfcbaft, bie

3lttionare, ^aften für bie ©Bulben, bie ifcv @ef<bäft$ s
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führet fontrahirt, nicht „perfönlich" b. h- nicht mit ihrem

gangen Vermögen, unb infofern fd)eint ber 6afc zuzutreffen

:

quod debet universitas, singuli non debent: L 7 §. 1

D. L c. — 2Benn bemnach ber ©efefcgeber bem oben an*

geführten «rt. 219 §.©.£. bie ©ebeutung fottte beigelegt

haben, baß baburdj eine birefte Haftung ber Slftionäre

gegenüber ben ©I5ubigern ber 3irtieu=©ef ettfe^aft verneint

wirb, fo wäre bieg gef<$e§en in 5tnerfennung be8 ber

Slftiengefedf^aft jutommenben ©Sjarafter« al& juriftifcher

^erfon; t>on ber (Sommanbitgefellfchaft auf 'Ältien hat
—

abgefehen öon ©ol<hen, weldje in je ber ©ejettfäafteprma

eine juriftifdje $erfon erblicfen — nod) Sftiemanb bet)aup*

tet, baß fic eine juriftifd&e gkrfon fei, unb eben barum

wäre bezüglich be8 ftecht$ ber ©ISubiger ber (Schluß Don

ber Slftiengefellfchaft auf bie <Sommanbit'©efeaf<$aft auf

5lftien unftatu)aft. Uebrigcnä fpre^en aud) bei ber reinen

TOiengefcHfäaft fehr gewichtige Momente für ben bireften

Sinfaruch ber ©laubiger gegen bie TOtonäre; bei ftrenger

^Durchführung bc8 Gf)arafter8 ber SlftiengefcKfchaft al$

juriftifche Sßerfon wäre ber Slftionar nicht ©efellfchafter,

fonbern lebiglich ©laubiger unb ©chulbuer ber fog. ©efett*

fchaft; wäre bem fo, fo müßte bie ©efeUfchaft befugt fein,

ihn feiner Verpflichtung auö ber Slftienjeichnung in be-

liebigem Umfang ju entlaffen; bieg ift aber nicht ber gaU:

£.®Jö. «rfc 222 3tff. 2, «rt 223 «bf. 2 unb nament*

lieh »f. 3:

„Sludj in biefem gatt [wenn bie ©efeUfchaft ben neuen

Erwerber ber auf tarnen lautenben Slftie an ber ©teile

beß 3eichner$ annimmt unb biefen feiner Verbinblichfeit

entlaßt] bleibt ber auötretenbe Slftionär auf §öhe be$

föücfftanbä für alle biö ba^in öon ber ©efeUfchaft einge*

gangenen Verbinblid)feiten noch ein 3>ahr fubfibiarifch toer*

haftet"; wem verhaftet? nachbem bie ©efeUfchaft ihn feiner

Sßcvbinblichfeit ihr gegenüber, feiner Verbinbltch?eit ex

societate entlaffen ^at, fann bie Slntwort nur lauten: ben

©efeUfchaftegiaubigern für ihre 8Infi>rü<$e gegen ihn auö
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ben mit ber ©efellfchaft gefd)(offenen ©elften. Unb

weiter: wäre ber TOionär einfad^ 6chulbner ber ©efeff*

f d; a f t für ben gezeichneten, noch nidjt be^a^lten betrag ber

Slftie, fo wäre er, falls er au$ irgenb einem mit ber ©e*

fettfthaft gcfdjloffcncu ©efdjäft bereu ©laubiger wirb, gur

Aufrechnung &on gorberung unb <5c$ulb berechtigt, er

wäre ^ i cg u — nach ben infoweit unanfechtbaren ©rün«

ben gu bem Urtheil bcö £anbe$oberhanbel$gerid)t8 — felbft

im ©ante ber ©efellfdjaft berechtigt; Hefe ©e=

rechtigung fpvicf)£ ihm nun gwar bad ©efefc nirgenbö aus*

brüeflich ab, nichtßbeftowcniger wirb fie ihm auch

« föeidjSoberhanbelägericht nicht guerfeunen; ihre Unftatt*

haftigfeit aber fann nur baraufi abgeleitet werben, bafe ber

SlftionSr eben boch nicht (bloft) ©enoffe einer juriftifcheu

Sßerfon, fonbern (auch) wirflid;er ©cfellfchafter ift; ift er

aber biejj, fo haftet er auch für bie @<hulbcn ber ©efell=

fchaft bis gum betrag feiner Slftie.

3n gang anberem ERafc fchlüffig für baö föedjtötoer*

hdltniß be8 @ommanbitift»9lftiondr$ gu ben ©läubigern

ber ^ommanbit^ftiengefeafchaft ift baö ftecht8üerhä
,

ltni&

be$ einfachen (Sommanbitiften gu ben ©laubigem ber

ßommanbitgefeUfchaft. SDiefcö ift nun aber fcon bem föedjt«*

aerhältnife beö tycityaUxQ ber offenen ©efellfchaft gu

beren ©löubigern in bem fytx entfdjeibenben Sßunft nicht

Derfchieben: auch ber Sstfpritg beö ©Iciubigerö ber (Som*

manbitgefeQfchaft au ben (Sommanbitiften ift bie actio

directa au$ bem öon ihm mit ber ©efellfchaft gefdjloffenen

©efehetft. SDer eingige wef entliehe Uuterfchicb gwifd;en

ber offenen unb ber (SommanbitgefeUfchaft ift bie 93e*

fchrdnfung ber Haftung be8 (Sommanbitiften bem betrag

nach; bie ©eftimmung, wonach bie ©efchctftöführung unb

bie Vertretung ber ©efellfchaft nach au&cn bem „perfönlid;

haftenben" ©efeflfehafter allein obliegt (§.©.33. Slrt. 158,

167), ift ein wefentlicher Unterfchieb nur infofern, als ber

2lu$fd)lufj be« Gommanbitiften uon ber Vertretung (wofern

er nid>t wie ein perfönlid; fcaftenber ©efeUfchafter, b. h-
»ttrttem*. «rdiio xix. «. «6t*. 12
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wie ber XfyitfyaUx einer offenen ©efellfd&aft Raffen will)

auf ©efefo beruht, wdljrcnb bcvfclbc ^luöfc^tuß beö St^cil^

Räbers bev offenen ©efellfdjaft nur bur<$ % ertrag Bewirft

werben !ann. «Sf* ober einmal ber 3#eit§a6cr ber offenen

©efetlfdjaft fcon ber Vertretung auögefdjloffen unb foldjed .

offentlidj befannt gemalt, bann ift feine Stellung (abgc*

feijen öon einigen bie §aftung gegen ©ritte nidjt berühren*

ben Söeftimmungen be$ ©efefceö: Slrt. 159, 160 2Ibf. 2)

fcon ber be$ (Sommanbitiften nur no$ bur<$ bie bem S3c«

trag nad) befdjrdnfte Haftung bed lefttern öerföieben.

2öä§renb bie St^eit^abcr ber offenen ©cfellföaft, mag ber

eine ober ber anbere Don ber Vertretung au$gefc$loffen

fein, ftetS als (Sorreatfdjulbuer §aften, b. fj. ber eine gan$

auf baSfelbe wie ber anbere, fo §aftet ber Gommanbitift

bem ©efeHfdjaftögldiibiger nur in ber 2lrt be8 einfadjeu

Söürgen; ber 33ürge fann ben Umfang feiner Sflitoer*

binbtid)fcit ben ©laubigem gegenüber &on Anfang an

befdjrdnfeu, o§ne bafc befs^atb feine 23erbinbtidf)feit auf=

$ört, ifcrem ^n $ali na<$ biefelbe ju fein, wie bie be8

§auptf$ulbner8: §at A einen Üauf abgefStoffen unb B
ftdj für bie £>dtfte bc« JtaufföiBtng* verbürgt, fo ift ber

Slnfprudj gegen B gerabe fo wie ber 8nf|>ru$ gegen A
bie actio emti. ©an$ äl)nli<§ beim (Sotnmanbitiften : er

bc)d;idntt Don Anfang an feine 2ftiü>erbinb(ic$feit für bie

Dom perföulic§ §aftenben ©efcttfdjafter eingegangenen 23er*

pflic^tungen auf ben betrag feiner Einlage; au$ $ier

ift bie Haftung beö einen unb bc8 aubern ©efettf^after«

nid&t iljrem Sntyalt nadj üerfc^ieben, man barf nidjt fagen:

„ber (komplementär tyaftct mit feiner Sßerfon, ber <5om=

manbitift nur mit einer $8 e r m ö g e u 8 < (5 i n l a g e". 23 et b c

§aften nur mit i^rem Vermogeu, ba§er bie 23e$eid)nung

„perfönli<$ Ijaftenber ©efellföaftev" feine ganj jutreffenbe

ift; er ^aftet ni<$t mit feiner $erfon, bielme&r mad)t er

burdj feine Sßerfon, burd) feine §anblungen bie ©efeUfctyaft

haftbar. SDaß übrigen« ber Idngft reeipirte Sluöbrucf fi$

jebenfatt* burdj feine tfurje empfiehlt, fod bamit nidjt
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beftritten werben. $3cibe, fagen wir, ^aften mit ihrem

Vermögen, bev Eotnplemcntar fürö ©an$e, ber Eomman*

bitift bis sunt S3ctrag feiner Einlage, ©amit aber biefe

23efdjränfuug ben ©efcl^chaftSglcuibigeru gegenüber wirf-

fam werbe, genügt nid;t bie bo^iu ge^enbe Vereinbarung

jwifchen ben ©efellfchaftern, fonbern bie 23efchraufung

mit 6 funb gegeben fein, eö muß ber Setrag ber Gin*

läge jebcö Eommanbittftcu $war nid)* öffentlich befannt

gemalt, aber bodj in baß jebem Stttcreffcnten jttr Einficht

offen fteljeube §anbcl$regifter eingetragen fein; §.©.33.

9lrt. 151 3. 4 unb namentlich 9lrt. 163 2lbf. 3:

„§at bie ©cfcKfc^aft t>or ber Eintragung ihre @e*

fc^afte begonnen, fo ^aftet ber Eommanbitift brüten $crs

fönen für bie biö jur Eintragung entftanbenen Verbinb-

ttdjfeiten ber ©efeHfdjaft gleid) einem perfönlich ^aftenbett

©efeUfdjaftcr, wenn er nid)t beweist, bafc benfetben feine

bejehränfte ^Beteiligung an ber ©efeüf^aft befannt war".

ES fann nun aber auch — unb bamit fommen wir

auf bie grage nad) ber SBirffamfett beö §. 10 ber Statuten

bcS ©par* unb ErebittocreiuS gegenüber ben ©ISubigcru

— wie ber 23ürge, fo auch Eommanbitift feine W\U
Derbinblichfett noch in anberer SGßcife als hinfichtltch beö

SBetragS befd)rSufeu; wenn ber Söürge bei Uebernahme ber

93ürgfchaft ftch t>om ©täubiger auSbebingt, bafj er, falle

er au« ber SBürgfchaft in Slufprud) genommen werbe, bie

<5djulb nur in SttonatSs ober Jahresraten Don einem be=

ftimmten Setrag $u jahlen gehalten fein folle, fo ift biefe

SBefchränfung feiner 2ttitoerbinblid)feit unbebingt, nament«

lid) auch im 5aß ^ Äonfurfcö beö §auptf<hulbncrS

giltig. Ebenfo fann ber Eommanbitift ftch auSbebingen,

ba& er feine Einlage nur tu gewiffen föaten ju leiften

habe; eine bahingehenbe Vereinbarung im ©efeflfchaftS&er*

trag ift bem Eomplementar gegenüber unbebingt giltig,

wie fte auch bon ben SE^etl^abern ber offenen ®efeUf<haft

bezüglich i^rev Einlagen mit boller Söirffamfeit unter

e in a über getroffen werben fönntc: §.©.$. 5lrt 92,
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Mein etwas ganj 9lnbere8 ift bie $rage, ob eine fotc^e

im ©cfcafd^aftööcrtraö getroffene Söcreinbatung aueb ben

©efctlfdjaftöglaubigeru gegenüber wirtfam fei, unb biefc

grage ift für bie Gommanbttgcfclt|"d;aft fo gewiß $u Der-

neinen, wie für bie offene ©efetlfdjaf t : be« ©Hhlttgcrn

gegenüber fönnte aud) biefe ©efcbr&nfung ber 3ttitüer=

binblic^fett beö Gommanbitiften nur baburdj wirffam

werben, ba& fie i§nen bureb Gintragung in baS

§anbel8regifter funbgegeben wirb; ob freiließ

jemals eine GommanbitgefeUfcbaft jutn £anbct8regifter ben

Gintrog angemelbet §at

:

„SE)er Gommanbitift ^at feine Gintage in 20 Sabreö*

raten gu leiften, unb bieg foll namentlich aueb bann

gelten, wenn unfere © ef ellf cbaft in ©ant gerätb",

bieg wirb billig bezweifelt werben bürfen , nnb

ber §anbel8ricbter Ware wobt in feinem föecbt, wenn

er biefem ©d)tu&fafc alö contra bonos mores bie Stuf*

uabme verweigern würbe; bieg gegen ben ©ebtugfafc ber

Gntfdjeibungögrünbe be$ ßanbeSoberbanbetSgericbtS.

äöenn wir bie Unwirffamfeit jeber bloß im ©efcCT-

fcbaftS&ertrag entbaltenen, niebt aneb burd; Gintrag inö

£anbetSregifter funbgegebenen 23efcbran!ung ber Haftung

bcö Gommanbitiften bebauten, fo §at bieg, wie $u wieber*

boten faum itötbig fein wirb, feinen ©runb in ber $er*

febiebenbeit $wifd)en bem Stnfprucb ber ©ef ellf cbaft

unb bemjenigen beö ©efeltfcbaftSgläubigerS an ben

Gommanbitiften. £>a nun, wie oben naebgewiefen würbe,

gan$ bicfelbe S3erfcbiebcnbeit aueb bejüglicb beö Gomman*

bitift^ftionarö beftebt, fo mug aueb eine blog im ©cfeU*

fd;aftöt>ertrag in ben (Statuten enthaltene S3efcbran!ung

ber SSerbinblicbfeit ber TOionäre auf ftatenjablungen ben

©efeafdjaftögläubigern gegenüber unwirffam fein, faU«

niebt bie 23cftimmungcn bc$ ©efefceS „über ba« SRecbt**

»erbaltuig ber Gommanbit^lftiengefettfcbaft $u britten $cr=

fönen", Hvt. 19G—198 £.©.$., etwa« Stnbereö entölten;

ledere« ift aber in feiner SBeife ber galt, fcietmebr gilt
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au<$ für bic (Sommanbit^ftiengefcllfdjaft bie eben ange-

führte Eeftimmung beS 2lrt.l63 2lbf. 3, unb ber ein$igc

Unterfefyieb $n>ifd)en ber einfachen (SommanbitgcfcUfdjaft

unb ber (£ommanbit=©efelIf<$aft auf Slftien ift ber, baf?

bei lefcterer neben bem Eintrag ber befdjvdnften Haftung

in ba$ §anbel8regifter audj nodj beffen Veröffentlichung

ttorgcfdjrieben ift.

©egen «rt. 184 beö §.©.». $at aüerbiugö ber §. 10

ber Statuten nidjt oerfto&en, aufl bem oben enht>icfctten

©ruub, weit biefer Slrtifet überhaupt baö $erljaitni& ber

©cfeflfdjaft unb ber 5lftionare ben ©laubigem nicfyt

berührt; aud) baö ift riesig, waö ba$ Sftetdjöoberijanbelä*

geriet bemerft: „ber §. 10 befdjräuft nid;t bie einmal be*

grünbete SBerbinblicfyfeit hinterher, fonbern crtlavt fd)on bie

iirfpritnglictye $erbinbli<$feit für eine nur (jeit(ic^) bc=

fdjränfte; ber ^Betrag ber geidjnung un ^ bamit

baS Slftiencommanbitf apital ift bur$ biefe

23eftimmung ber (Statuten bou born herein
üerminbert". — Gben biefe lefctere Erwägung aber

mufetc e$ feljr nalje legen, bem (nid)t in$ ^anbcläregiftcr

eingetragenen) (schlu&fafc bcö §. 10 jebe 9te$t*n>irfuug

ben ©laubigem gegenüber $u berfagen. — £8enu in ben

Statuten einer Sommanbitgefeflfdjaft auf Vitien ober audj

einer (hierin elfterer gleid^fte^enben) $lftiengefcll|djaft bc*

ftimmt ift: „$)a$ (6ommanbit>3lftien!apital befielt aud

2 Amnionen Sttarf, 1 Million roivb fofort einbeult, bie

$n>cüe frü^eften« in 20 ^^en", fo ift cä augenfdjeiulid)

für bie ©läubiger ber ©efellfd)aft feljr bon (Srljeblicbt'eit,

biefe tefctere Seftimmung ju feunen; benn i^rju golge ift,

wie ba8 föeichsoberhanbelögeridjt gan$ richtig bemerft, baS

2lftienfapital bou Dorn herein, unb $n>ar in bem unters

ftellten gatt (bei einem ju 5°/0 berechneten 3mifd)eu$in*)

um mehr als eine §albe TOiUioii oerminbert; unb ein

forgfaltiger flttann, ber mit ber ©efellfdjaft fontra$irt
#

wirb als Kapital, welches ihm Sicherheit gewahrt, eben

nur bie eingejagte 1 Million betrauten. — Um eine fo
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grofce Differenz Rubelte cfl gdj allevbingö 6ci bem Spar*

unb Grcbitoerein &u golge be$ §. 10 bcr Statuten nidbt;

allein gegen ben 2lrt. 165 5lbf. 1 bcS §.©.23. ift nidjt«*

befioweniger burdj baö Urzeit bc$ !fleid)8ober$an8el$geridjt$

üerftogen : bie ©laubiger ber ©efellfdjaft, für welche bic

Statuten, b. i. ber jwifdjen brüten Sßerfonen gcfd)loffene

©efellföaftäuertrag nid)t e^iftirte, waren berechtigt, als

fofortige SDecfung für i^re gorberungen bie rücf(laubigen

75% ber Einlagen 311 verlangen; biefeö iljr gcfefclidjeS

iftcdjt würbe i^ucn gcfdjmälert — üb um Diel ober um
wenig, ift felbftoerftaublicfy rcdjtlid) unerljeblid).

©a& bcr 9tf$tcv L 3n fta »S bie 33eftimmung bc$

Sdjlufefafceö beö §. 10 ber Statuten mit SKcdjt für eine

nur baö innere SSerfj&ltnifj ber ©cfcHfd)aft berü^renbe

crflart tyat, ergibt fid; aud) uod) auö einer anberu (5r*

wagung. ©er §. 10 beftimmt: „Sollten weitere Saar*

etttjatytattgen nottyweubig werben, fo ift auf ben Antrag

ber pcrjönltdj fyaftcnben ©cfeflfdjafter Don bem Sluffidjtös

ra$ 23cf<$lufj $u faffeu." flflit bem 2lu$brud) beö ©ant$

^ßrt wie bic offene ©cfeHjdjaft, fo aud) bic Commanbit«

gcfcllfc^aft unb bic Gommanbitsäfticngcfeflfdjaft auf; eben

bamit ift aud) ber Sfyatigfcit unb 53efd)lufjfaffung beä

2luffid;töratl)8 ein (Snbe gemalt; o§ne einen folgen 23c=

fdjlufj barf aber nadj bem §. 10 eine weitere einjatytung

uon ben Slftiondreu nidjt geforbert werben; man Ijattc

bemnaety nur bic 2Ba§l, entweber ben 2luffid}t$ratl> $um

3wecf einer folgen Söefc^lu^faffung fortbefte^en $u laffen

— unb bamit Tarne man erft nidjt weiter, wenn bcr 2luf*

fidjtöratty fic§ weigert, einen folgen SBefdjlufe ju faffen,

ober wenn er befctyliefjt, bafc alle 5 ober alle 10 ober alle

20 Stfxt eine (Sinsaljlung gemadjt werben folle — , ober

aber bic Sefdjlufjfaffung fei eS ber ©laubigerföaft obcr

bem ©antgcrid)t §u übertragen; bcr eine wie bcr anberc

3lu8wcg w5re gleich f^wer restlich gu begrünbeu; e$ bc=

barf bcöfelbeu aber aud) nid)t: eine 23efötu&faffung $at

überhaupt nur einen Sinn, wo bie 2Ba$l gegeben ift, fo
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ober atlfcrft 511 befctyliefjen; im gatt be8 Jtonfurfeö, b.
fy.

in bem gott, wo baö ©efellfdjaft$öerm&gen einfd)lieftlid)

ber nod) r\\d)t einbegatylten (Einlagen gur 3)ecfung ber @e*

feüjcfyaftöfcbulbcn nic^t gureidjt, ift eine folcfje 2öaf)l aus*

gefdjloffen, bie 9totf)Wenbigfeit ber fofovtiöcn 93olIeingatylung

ber 5Cfticn ift toon felbft gegeben; m. a. 2B.: tyier ift bic

weitere <5inga$lung eine abfohlte 9tfotI)wenbigfeit, wä>
renb ber §. 10 nur Don einer relativen 9lotl)Wenbigfeit

511 uerfte^en ift.

3n ben ©rünben gu bem Urteil be8 ßanbedober-

^aiibcl6fleric^tö ift unter Ruberem bemerft: gu bem ©efett*

jdjaftöoermögen, baö im gall be3 ©autö gur Söefriebigung

ber ©efetffc^aftflglaubiger biene
;
geboren „wie anbere©ut=

f>aben Der ©efellfdjaft, fo audj bie gorberungen auf

Ginga^lung ber niefftänbigen (Einlagen," uub an bem

^n^alt biefer gorberungen werbe burd) ben ©antauäbrud)

nichts geänbert. — 6ofern baö £anbeeoberl)anbel$gerid)t

oon ber Unterteilung auöge^t, cö fei (oon ber ©laubiger-

fdjaft) nur ber Slnjprud) ber ©efcllfdjaft gegen ben

Slftionär gur ßlage gebraut worbeu, ift jene 9luöfii$rung

nidjt gu beanftaubeu; allein biefe Unterftellnng tyatte in

einem anberit gaff gu einem eigentümlichen (Srgebnife ge-

führt : ein anbercr Slftiondr war gleichfalls auf Söcgafu'ung

ber rüefft5nbigen 75°/o i» ^ ©antmaffe belangt; ber

Wann $atte feljr grofjeS Vertrauen in ben „(Spar- unb

GrebitiHrein" gejefct unb barum fein ©elb nidjt bloß in

Bitten, fonbern baneben aud) nod) in Obligationen beö

Söereinö angelegt, b. er war SDarletyenöglaubiger ber

©efellfdjaft geworben. 211$ eä nun gur munblie^en Ser*

f)anblung fam, machte er — freiließ ofjne biel 3uuerfid)t

— ben 9ßorfc$lag: er wolle feine rücfftänbige Einlage mit

Obligationen bcö 6par* unb (Srebitücreinö begaben, b.
fy.

er wolle feine 2lftienfd)ulb gegen feine ©arte^enöforberung

fompenfuen; ber $orjd)lag begegnete bamalö nur einem

mitleibigen Säbeln unb ber uuglüeflic^c Slftionar liefe tyu

fallen. $)a$ Serlangen ber ßempenfation wäre ftattyaft
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gewefeu, wenn entweber, wie ba$ föcicböcberhanbclflgcricht

ausfuhrt, ein birefter ^nfprudj beö ©efettfchaftöglaubigcrö

gegen bcn (SommanbitiftsTOionär überhaupt nicht begrünbet

Ware, öon ber ©(aubigerfchaft ober (funftig, nach ber

beulten ftonturSorbmtng) vom jtonfurö&erwatter gegen

ben SlftionSr nur bie Jtlage auö ber ©efetffchaft angeftettt

werben fönnte, — ober, wie baö £anbe8oberhaubel8gericht

anzunehmen fcheint, ber 8ttf|>ru$ auf (Sin^a^tuns ber

rncfftSnbigcn (Sinlage redjtlich einem „anbern ©uthaben

ber ©efeafdjaft" gleich ftänbe. Mein ba& ein birefter %m
fprud) ber ©efellfchaftSgläubiger gegen ben gommanbitift*

Stttionär befielt, glauben wir oben nadjgcwiefen $u haben,

unb bie ©leictyfteffung be$ 2lnfpvuch$ auf (5iit)a$hi!ig ber

rucfftanbtgen Einlage mit „anbern gorberungen ber ©efett-

fchaft" wäre nur bann begrünbet, wenn bie Goutmanbit*

Slfticngefetffchaft eine juriftifche ^erfon wäre, waö fie nicht

ift unb auch bur^- bie ßonfuröeröffnung nidjt wirb. $)ie

rcd;ilid)e 33erf^tebcn^ett ergibt fid) fc^on auö ber 93er*

f^ieben^ett ber berechtigten ©ubjefte: ber SInfprudj auf

(Einzahlung fte^t (materiell) nicht ber ©efellfchaft alö

foldjcr, fonbevn bcn nichtfetumigeu ©efcUfc^aftcrn unb
s2lftionären gegen ben faumigen Slftiouar 3U; an ben

(„anbern") ©u^aben ber ©efellfchaft ^at jeber ©efett*

fd^aftcr, ber fetumige wie ber nidjtfäumige, feineu Slnthcif.

$>ajj, wenn oon Anfang an bie ©taubiger ihren

eigenen Slnfaruch geltenb machen, Don einer tfompenfatton

reine ftebe fein rann, bebarf feiner weiteren 2lu«fü$rung,

gegen bie gorberung eines ©läubigerS au bie ©efellfchaft

fann ber ©efeUfdjaftcr nicht eine ber ©efellfchaft gegen ihn,

ben Stttionar gufte^enbe gorberung aufrechnen: e8 fehlt

hier an ber Sbentität Don ©ISubiger unb <5<hultaicr. So
hatte es ftch benn in biefem ^weiten $vo$ej3 nur barum

fragen fönnen, ob bie 5tuffaffung bc$ SanbeSoberhanbel«*

gcuchtS berechtigt war, wonach nur bie actio pro socio

gegen ben 2(ftionär angefteHt war, bc$w. ob bem ©läubiger*

ausrufe ba$ Utecht suftanb, Samens ber ©läubigerfchaft
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im ©ant be$ <Spax* unb (IrebitoereinS bie eigenen s)Uu

fpiüdje ber ©laubiger an ben SHtionar oerfolgen.

III. SDic brittc unb lefcte ber $u erörternben gragen

gevfSfft in jwei Steile: 1) unter welken 93orau$fefcungen

— 2) in weldjer gorm ift ber birette 2tnfpru<§ beö

©laubiger« ber <£ommanbitgefellf<$aft auf Slfticn gegen ben

(Sommanbitift*2tftionar geltenb $u machen? 2)er erfte

SL^cil ber grage Beantwortet ftc§ einfach : ba bte (Sommau*

bit*9lftiengefellfcfyaft gerabe fo n>te bie offene ©efellfd)aft ,

unb bie einfache Gommanbit<@efeafc§aft unter i§rer ginna

3?ecfyte erwerben unb 93erBinblid;feiteu eingeben, oor ©e-

rtetyt Hägen unb bcrflagt werben faim, fo ift Bei i§r wie

Bei ber offenen ©efeUfc^aft eine ßtage gegen ben einzelnen

©efeflfdjafler ober <Sommanbitift*2tftionär erft $uläffig nad&

Sluflöfung, Be$w. nadj burcfygefütyrter £iquibation ber ©e*

fettfe^aft. 3m gatt ber Sluftöfung o$ne Kontur* wirb

eine foldje ßlage ni<$t leicht borfommen, benn burdj bie

in biefem gatt notywenbige (§.©.©. Slrt. 133) fiiqulbation

werben regelmäßig alle $lnfprüc$e ber ©laubiger iljre (Sr-

Iebigung finben; eine $lage be$ ©lauBigerö gegen einen

einzelnen ©efeflfdjafter ift $ier nur benfbar, wenn feine

gorberung überfein worben ift ober wenn er, rcd)t$frfiftig

mit berfelBen aBgewiefen fpäter mit einer SBieberaufna^me*

ttage auftritt; redjtlidje (scfywterigfeiten entfielen in biefem

gatt nicfyt; ber ©laubiger fann jeben ©efettföafter, aud)

ben <£ommanbitift*5Htionär Belangen, ben lefeteren aber

natürlich nur infowett, als er feine Einlage jurücferljaUen

ober ni<$t einBe$a§lt Ijat
;
bagegen wirb bem ßommanbitift*

Slftionör Weber bie (Sinrebe ber SSorauSflage (ber perfön*

lid) tyaftcnben ©efettfe^after) nodj bie (Sinrebe ber Leitung

(in Söc^ug auf bie ^it^ftionare) jufte^en; baö s$rin$ip

be$ $aubel$gefefcbudj$ ift bie ©otibar^aft ber ©cfcllfdjafter,

biefe ift Beim ßommanbitiften au«brücf(ic§ nur nad) ber

Stiftung eingefc^ränft, baff er nid)t für ben ganzen betrag

ber ©efettfdjaftöfdjulbeu §aftet; foweit er aber ^aftet, fte^en

tym feine weiteren $ed)t$bc§elfe M einem anbern ©efett-

Digitized by Google



186

fäoflev gar Seite; c3 ift bieß $u bemerfen, bamit ni$t

au« bev oben angebogenen Analogie mit bev Stellung be*

53fugen unberechtigte <5chlüffe gebogen Kerben.

Sfticht fo einfach — wenigftcnS in formeller SBe^ich-

ung — fte$t bic @ad)e im gall beöSantö; bie Schwierig*

feit ^at i^ren ©runb barin, baß bie (Sommanbitaftiengefett;

fdjaft (ebenfo wie bie offene unb bie SlftiengefellfchafO

formell alö ein fclbftdnbigeö föcchtsfubjcft, alö eine

(iuriftifäe) ^erfou be^anbelt wirb, wäljreub fie bieß bod)

materiell nicht ift. barau fann !aum ein 3weifel

fein, baß in unferem föedjtöfatt bie ©läubigerfchaft einen

bireften Slnfprud) gegen ben (£ommaubitift=$lftionär gcltenb

machen wollte; ber ©läubigerauSfdjuß fyatte ja nicht bie

3ntereffen ber ©cfcflfdjaft gegen bie einseinen ©efelljehaftev,

fonbern bie «gntereffeu ber ©laubiger gegen bie ©efeUfchaft,

gegen fämmtliche ©efellfd;after $u oertreten, unb e$ war

oon oornherein anzunehmen, baß er bieß in beut weiteft

möglichen Umfang thuu wollte; bem wiberfprad) auch uid)t

bie jtlagbegrüubung, welche bahin ging, baß ber SBcflagte

jur fofortigen Bejahung ber geforderten betrage „fowohl

nad) ben SBeftimmungen beö ©efeüfdjaftöOcrlragS" [Hefe

Segrunbung traf allerbingS nicht 511] „als nad) benen
beä gemeinen St echt 8 unb bcö §anbel$gefefc-

budjö oerpflidjtct fei", dagegen fragt eö fidj allerbtngö,

wie fich formell ba$ ftecht ber ©läubigerfchaft begrünbeu

läßt, au* bem eigenen dl echt ber ©laubiger bie (Sin*

jahlung ber Siücfftäube in bie ©antmaffe ju oerlangen.

S)ie 6chwierigt'eit tritt am beutlid)fteu 31t £ag bei (Stell-

ung berjenigen grage, welche in jebem ^rogeß Anwälte

unb dichter fich juerft $u ftellen welche ^lage ift

an$uftetten, be$w. ift angeftellt? ^u bev $hat fcheint auf

bie grage, weldje ftlage bic ©läubigerfchaft Ramena

fammtlicher ©laubiger gegen ben einzelnen Gommaubttift*

Slftionär aufteilen tonne, faum eine anbere Antwort mög»

lieh )il fein alö: bie actio pro socio cessa; irgenb einen

anbern gemein fd; a filier) en Slnfpruch foUt* ja bie
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©läubiger nicht, bei* eine hat eilten folgen aus einem

ßauf, ber jweite aus einem Darlehen, bev bvittc aus einer

Hinterlegung u. f. w. ; unb haben bie einzelnen ©laubiger

feinen gemeinfd&aftlid&en 5lnfpruch, fo fann ja wohl auch

von einem Hnftmi$ ber ©ISubigerfdjaft feine ftebe fein,

fchon nicht nach bisherigem föecht, unb noch weniger nach

ber beulten ftoufurSorbnung, Welche eine ©laubigerfchaft

als berechtigtes ©utielt, als SMtyftfiAJctt unzweifelhaft

nicht fennt; wenn im ftolgenbcn oou „©läubigerfchaft"

bie Sftebe ift, fo wirb mit bem SluSbrucf nichts anbete*

bezeichnet, als bie fammtlichen ©laubiger, bic fftnftig ebenfo

wie bisher ihre gemeinfdjaftlidjeu, buref) ben Äon!ur«»cr*

walter n>a$rjune(menben ^ntereffen haben.

&ie ^ier fidf) ergebenbe ©ehwierigfeit würbe oben als

eine formelle bezeichnet; eine materielle (Scfcwterigfcit

ift nicht oorhanbeu; im ©egentheil, wenn nicht baS

materielle Siecht unter formellen Vcbcnfeu 9loth leiben foll,

fo wirb man bie Verfolgung ber eigenen Slnfprüche ber

©cfeHfchaftSgläubigcr gegen bie (Sommanbitift* SHtionSre

in ber «rt
# bafe ber Vertreter bcS ^ntereffeS ber ©laubiger,

alfo in SJufunft ber JtonfurS&erwalter, auf Sinja^tung

ber StöcffWnbe in bic Waffe ber ©efellfchaft flagt, für

ftatthaft erflaren müffen. Pehmen wir an: bie (Eomman*

bit*2lfticngcfellfcbaft hat ein baareS Vermögen Don 2000,

aujjerbcm ftub ton 100 Slftionäreu je 10, alfo jufammen

1000 rücfftänbig; an bie ©efellfchaft haben $u forbem

A 4000, B 3000, C 2000. ®ie actio pro socio cessa

gegen bie 2tttion5re anstellen fann nad) bem unter II

a. (S. Ausgeführten für bie ©laubiger unthunlich fein;

Urfnen fie auf bie Bahlung föücfftanbe in bie Waffe

nicht aus ihrem eigenen föecht Hagen, fo bleibt nichts Ru-

beres übrig, als ba& }unft<$ft baS ©antuerfahren gegen

bie ©efellfchaft burchgeführt, oon bem (Sinlagcrücfftanb ber

Slftionare abgefchen unb baS oorhanbene Vaaroermögen

unter bic ©laubiger fcertheilt wirb, wobei erhalten A 8888
/9 ,

B 666 6
/*, C 444V.; ^mach müffen A, B unb C gegen
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jeben ber 100 Aftionare tfjven 2lnfpvutf) auö ßauf, £ar*

letyen, ©epofttum gelteub machen, unb eö erhält bon jebem,

begw. öon allen 100 gufammen A 4*/9 444 4
/9 , B

3 8
/9 ,

bejw. 333 3
/9 , C 2 2

/9/ be$w. 222 2
/9 ; na« £)ur$<

fü&rung Don 101 «onfurfen &at A 13337, , *B 1000,

C 666%; gan$ eben baSfelbe (Jrgebnifj ftellt ftd^ $erau$,

wenn einfach bie rücfftänbigen Aftienbeträge juv ©antmaffe

gebogen unb mit bem übrigen @efell[(§aft8oermögen unter

bie ©laubiger uert^eitt »erben.

SDie äwccfmä&igfeit fprtd)t alfo gan$ entheben

bafür, bie ©erfolgung be$ AnfprucfcS ber ©läubiger an

bie einzelnen (Sommanbitift-Aftionäre bur$ bie ©ertrcter

ber ©läubigerföaft ober fünftig bur<$ ben ftonturöucr*

»alter j'tijulaffen ; eö l)anbelt fic^ ba^cr nur no$ um bie

tijeoretifdje Rechtfertigung biefeS ©erfahrene?; uub biefe

ift unfercö GradjtcnS eben in ber Abnormität $u finben,

weld&e in ber 3ulaffung eines felbftänbigen ftonturfe«

gegen bie §anbel$gefellföaft enthalten ift.

(Solange man bie §anbcl$gcfcflf<§aft nidr)t $ur jurifti*

fdjeu Sßerfon ergebt, wäre nadj allgemeinen Rechtsnormen

nur ein ßonfurö gegen Jeben einzelnen ©efeßfc&after mög*

liä), unb biefem müfete eine AuäeinanberfefcuHg jttriföen

ben ©efetlfdjaftern oorauögetyen (ogl. aud) §. 14 ber

beutfetyen föonfuröorbnuug). SDie neuere ©efefcgebung

räumt nun aber ben £>anbelögläubigern gwar uidjt be8

(Sinjettaufmannd, wo$l aber ber §aubel$gefcflfd)aft ein

Slbfonberuugörcdjt am fog. ©efcHfdjaftäoermßgen, b. an

benjenigen ©eftaubtt)eilen beö Vermögend ber ©efeflfdjafter

ein, welche beftimmt finb, ben gweefeu ber ©efeKföaft $u

bieuen; gu biefem ©ermögen gehören oor Allem bie ©in«

lagen ber ©efettfcfyaft, fei c$, bafj fie geleiftet ober nodj

rücfßänbig finb. ©tefem 2lbfonberung$red)t gegenüber

wäre bie aorg&ngige AuSeinanberfefcung jwiföen ben ©e=

feHfdjaftern eine fe§r unnötige Weiterung; anftatt ba$

Slftiooermogen unter bie ©efeUfc^after ju Derweilen, jebem

feineu Anteil aufyufolgen unb ben ©efeUfd^aftögläubigern
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gu überlaffen, bafc fie bic SluSfonberung biefer «ntyette fcom

übrigen Vermögen ber ©efellfc^after gu i$ro abgefonberten

©efriebigung verlangen, ift eö aHerbingö einfacher, fofort

bad „©efellfdjaftöbertnögcn" unter bie ©efcllfdjaftflgläubiger

gu bereiten, aXfo einen ©cfeECfe^aftöfonTuvö gugulaffen.

£>ie golge ift, bafc oljne Unterfudjung barüber, ob nad)

einer auf ©runb beö ©efeUfdjaftö&ertragö uorguneljmenben

SUiSeinanbcrfefcung ein ©efeUfdjafter bem anbern noc§

etwa« fdjuWö wäre, alleö baöjenige, um wa«, als bem

2lbfonberung$re<$t unterliegen^ ein ©ejellfdjafter Don ben

©efellfc^aftögldubigern in 9lnfprudj genommen werben

lönnte, furger £anb als „@c$ulb be$ ©efeflföafterö an bie

©efeHfdjaft" be^anbelt wirb, SRc$men wir ba$ einfaßte

SBeifpiel: bie ©efeHfd&after A unb B $aben ftd) jeber gu

eincv Einlage &on 100 fcerpflid&tet, A Ijat 80, B 20 ein*

gelegt, biefe Spareinlagen ftnb verloren gegangen, bie

©cfeflfdjaftsfdjulben betvagen 200; bie Sluöeinanberfefcung

würbe bagu führen, baß B bem A 30 gu begaben §dtte,

bie fobann, wenn fein 2Ibfonberungöre$t beftänbe, bon ben

©efeflfd)aft$= wie &on ben ^riDatgläubigern beö A in

$nforu$ genommen würben; im ©efellföaftsfonfurö ****

wirb, obwohl ex societat« A bem B nichts, B bem A
nur 30 fd&ulbet, A M ©c^utbner ber ©efeUfdjaft für 20,

B at$ folc^er für 80 be^anbelt unb werben biefe ©ctrdge

aus tyrem ^riüatoermögen gur ©efeUf^aftörnaffe gegogen.

— Sflan wirb annehmen bürfen, ba& burdj biefe 23e$anb*

lungSform an bem dlefy ber ©efeUfd&aftSglaubiger gegen

bie eingeben ©efellfdjafter materiell nidjtS gednbert wirb,

Unterftellen wir nun ben gall einer (SommanbiU

2Uticngefettfd)aft : ber pevfönlicty ^aftenbe ©efellfdjafter $at

1000, 10 (Sommanbitift=2lftiondre tyaben je 100 eingelegt

0 unb eö ift SBevtyetlung bom ©ewinn unb SBerluft nad)

SBcr^dltnife ber Einlagen vereinbart; nad; einiger 3«* ftnb

nod) »or^anben 1000, bie gur $)ecfung ber ©efe£(f<$aft8=

Bulben ni<$t gureid&en. SDic 2lu$einanbevfefcung gwiföen

ben ©efellföaftern , bie o$ne »ftefft^t auf bie Bulben
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gu erfolgen §at, ba für biefe jebcr ©efetffd;aHer tyaftet,

ergibt, bajj ber pcrfönlid) tyaftenbe ©efellfdjafter 500, jcber

^Iftiondr 50 gurütfcv§att, bic ©efenf^aftdgtäubigcr Ratten

gunäcfyft au« bctn au üjre 11 ©djulbuet tocrtyeilten ©cfcH*

fc§aft«oermögen , crft uad) bcffcn ©rfdjöpfung auö bem

SPrtoatottinBgcit ber perföntii$ $aftcnben @efcllfd)after i&rc

SBefriebigung gu fu<$en. — Sftc^men wir nun aber weiter

au: eö §abe imx feer perfonltd; §aftenbc ©efellföaftcr

feine (Sintage gemadjt, bic Slftionäre aber $aben erft 25%
be$ 5lftienbetrag8 cinbegaljlt, unb für ben Sftejt finb i^neu,

wie tu unferem 9ted)tSfall gewiffe ^a^Iungöfriftcn im ©c-

feUföaftSwrtrag bewilligt, fo fragt efl fid>: weldje Söebeub

ung §at bie festere SBeftimmung, 1) für bic Sluöcinanbcr*

fcfeung gwifäen ben ©efeafdt)aftcrn
# 2) für bie ©efcttfdjaftS*

gläubiger, 3) für bie «ftion&rc? £u L: ber perfonlidj

§aftenbe ©efellfdjafter fönnte, abgcfe^en toon ber 3ö^unÖös
frift, t>on jebem 5lftion3r bie Söcga^lung Don 25 (mit ber

actio pro socio) forbern, jener SBeftimmung wegen !ann

er aber nidjt bereu fofortige 3a^llnÖ — ober cr *ami

bic 25 nur dedueto interusurio verlangen; gu 2,: bie

©efettföaftöglaubiger, benen gegenüber ber 93orbe$alt ber

3a$lung$frift nic§t runbgegeben, ba$er audj ni<$t wirffam

ift, forbern nad) erfolgter Sluöeinanberfefcung t?on ben

2Iftionären baö, waö ffc am betrag ber TOien no$ nic&t

in bic ©efellfd)aft$raffe abgeführt, begw. bem perjönlicr;

tyaftenben ©efellfdjafter Begabt Ijaben, alfo 50 + baö

interusurium, ba$ bie Sftionare bem (komplementär abge=

gogen §aben, woraus fic3r> gu 3) ergibt, baß *S für bie

Slftiondre (wie für ben (komplementär unb bic ©laubiger)

im erfolg fcollftanbig gleid&giltig ift, ob fie bem

(komplementär ben 3wifdjengin8 abgießen ober nid)t; je

me§r flc i&m abgießen, um fo mc§r müffeu flc ben ©efell=

fdjaftSgl&ubigern bellen. — Ob fic nun, wenn ber

©efellfd&aftöfonfurö eröffnet ift, bie gange rüdf*

ftanbige Einlage, b. benjenigen Setrag, bis gu welkem

fie ben ©efcaföaftSgläubigern $aften, b »c ©efeßf^aftö*
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maffe ober an bic einzelnen ©cfetffdjaftSgTaubigcr begaben,

^at für fte nicht bas gerittöfte prafttfehe Sntcreffc.

SDen einzelnen ©laubigem, fo Derfdjiebenartig ihre

gorberungen fein mögen, ftctyt gegenüber beut (Eommanbitift*

Wfiionar gleichmäßig ein 2lbfonberung8recht, ein föccht auf

beu nid^t einbeulten betrag ber 5lfyte, 51t;
8 man !önnte

nun fagen : ob biefeö 5lbfonberungärccht fdmmtlichcr ©ISubiger

innerhalb be$ ©antoerfahrenS Don ber ©laubigerfchaft,

Jünftig Dom ßonfurS&ernjalter geltenb gemalt n>erbe, ober

ob ben ©laubigern, m\$t bezüglich jenes 29etrag3 in

^iec^t«Qcmetnf(^aft fielen, als <Stveitgenoffen bie Verfolgung

beSfclbcn außerhalb beS ©antS überlaffen bleibe, fei ohne

yraftifche Vebeutung; unb ba ber erftere 2öeg formell

(eben wegen beS Langels eine« benennbaren gemeinfe^aft-

liefen 5lnfpruchS) bebenflich fei, fo feien bie ©laubiger auf

bem jtoetten 2Beg jtt oertoeifen. Allein, wie oben auf-

geführt nntrbe, erflehten im ©efeüfchaftSfonfurS bie ©in*

lagcrücfftänbe, bie bem SIbfonberungSrecht ber ©efeflfchaftS*

gläubiger unterliegen, formell als @chulben ber ©efefc

fc^after ober 2lftionäre an bie © e f e 1 1 f dj a f t ; eS müßte batycr

auch fünftig ber ftonfurSöerwalter berechtigt unb verpflichtet

fein, biefe ©chulben jur 5theilungömaffe betreiben ;
jtteimal

$u Rahlen finb aber bie Slftiondre nicht fchutbig, unb fo wirb

nichts 9lnbereS ü6rig bleiben, als bie Verfolgung beS eigenen

Rechts ber ©laubiger gegen ben <£ommanbitift*$lftionär inner«

halb beS ©autperfahrenö gujulaffen unb fte ber ©efammtheit

ber ©laubiger, bem ©läubigerauSfchuß ober fünftig bem $on*

furSoernmlter ju übertragen. — S)aS ^IbfonberungSredjt ber

©efeUfchaftSgläubiger (§.©.33. Ärt. 122) ließe fleh auch *h»e

©efeflfchaftöfonfurS burchführen ; tt>enn bie ©efefegebung au«
©rünben ber äwecfmdßigfeit einen folgen gugelaffen

hat, fo wirb man aus eben biefen ©rünben eine aU^uformeHe

Sehanblung ber fechte ber ©laubiger bermeiben müffen.

3 Änm. b. SReb. ©in fted)t auf ben nid)t einbqa^rten betrag

ber ÄÜte iß jebod^ fein »&fonberung8reä)t im ßonfurfe befi ben S9e«

trag ja)ulbenben ßommanbitifta?tionär8. Sy.
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Ütittljcilunjett am bcr Kedjtfjirfdjunj bw

l)trwaltungs9en(J)ts|)of0.

S3on §errn ©taatiminijte d. ©e fiter.

TOit bcm 1. Dftober 1877 ift nadj fltta&gabe be« Sri.

74 be« ©efefeeS über bie S3crn>attun9örec%t«pfXc9c ber neu

gebilbete $Bertt>attung$geri<$t8§of für bie fted&tfpred&ung auf

bcm gangen ©ebiet bec SBcrwattung an bie ©teile be$

@e§eimenrat§3 getreten, SMe Sflcbaftion wünfdjte bic

früheren Sftittyeitungen über föed)tfore<$ung auf bem ©ebiete

bcr SSertoattung aud) in ber neuen ©nttmcffungS^afe fort-

jufefcen, in welche bie SBerraaltungSrec^täpflege bur<$ ba$

©efefc fcom 16. SDeg. 1876 getreten ift. SDer Referent $at

biefem an tyn gelangten SÖBunföe um fo bereitwilliger ent=

fpredjen ju muffen geglaubt, at« bie erften forttaufenben

2ttitt$eUungen auf biefem ©ebiet, bie in biefer 3eitfc§rift

erföienen, gleic^faffö au« feiner geber geffoffen waren.

S3ei bem großen Umfang be« ©ebiet« ber Verwaltung«*

rec$t«pflege unb ber flftannigfaltigfeit ber gälle ift e« an

fic§ wünföenöwertfj, biefetben na<$ Kategorien ju fonbern.

9la$bem ba« ©efefc felbft fol<§e Kategorien gebilbet $at,

werben biefe am gwecfmSfjigften gur ©runblage genommen*

SDer befferen Ueberfidjt falber ift e« aber babei weiter ge=

boten, ben wityigften SE^eil be« Sfu^alt« jeber einzelnen

3Ritt§cilung- inflbefonbere bei au«gebe§ntcrcm Snljalt *> c*s

felben am Eingang furg $u be$eü$nen# ©pegiftgirt ftnb in

bem ©efefce ni<$t nur bie gaffe be« 2Trt. 10 berfelben,

fonbern au<$ bie gade ber ©pegialgefefce, namli(§ ber W>*

I5fung«gefefce, be« gelbwegegefefce«, be« Serggefcfce« , be«

©efefce« über bie 5luf§ebung be« ßeljenberbanb« (2lrt. 9 be«

©efefoe« über bie SSerwaltungörec^töpflcge). gür biefe«

©emefter — unb alle &albja§re foHen bie 2flitt§eilungen

erfolgen — fommt t>on biefen ©efefcen nur ba« gelbwege*

gefefc in S3etra<$t, ba t>on ben anberen ©efefcen feine gälle

anhängig würben, gerner ift (9trt. 11 be« Verwaltung«*
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red;töpflegegefekcö) ber 93erwaltungögeri(htöhof für bie

föedfjtfprecfyung, ju ber baö Dfcid^ögefcfc über bcn Unter*

ftüfeungötoohnftfe Sßeranlaffung gibt, an bie ©teile beö

burdfj 2lrt. 78 2lbf. 2 aufgehobenen Sanbcöamtö für baö

§cimattoefcn getreten,

3ft für biefe gaffe bie Slbfd&eibung burdfj baö ©efefc

Dom 16. SDej. 1876 felbft gegeben, fo bietet ber «rt. 13

biefeö ©efefceö eine foWJ« nicht bar. Maä) ben btö jefet

gemalten Erfahrungen ift aber btc 3a^ *>iefcr gäffe ^nc

fo große, baß eine 3IbfReibung etwa nad) ben einzelnen

SJHuifterien oW nothmenbig ftd) barftefft. Saft Dorjugö*

weife ^ier in Betracht fommenbe Sttinifterium ift baö beö

Ämtern, unb waren eö früher Dorjugöweife bie Sauftreis

ttgfeiten, bie ©toff an (Sntfdfjeibungen geboten haben.

SDiefe Duelle ift aber feit bem Anfang biefeö ^ahrö fo

Siemlich Derftegt unb bie Uvfadje wohl barin gu filmen,

baß man<$e Streitfragen feit ber Söirffamfeit ber neuen

S3auorbnung gur Klärung gelangten, Dteffei<$t aber audj

barin, baß in golge beö ©efefccö Dom 16. S)ej. 1876 eine

Belehrung über ben Refurö nidfjt mehr ftattftnbet, in ber

sjftandhe eineSlufforberung erblicften, bon bemfelben ©ebraudj

$u ma<$en. (Sine befonbere $bf<$eibung ber gaffe ift fomit

£ier nid&t geboten.

3n eine befonbere äffen übrigen gemeinfame Slbt^eil*

ung finb fobann biejenigen gaffe 31t Derweifen, bie ju

progeffualifchen Erörterungen 2lnlaß geboten hebern

SDie Sttittheilnngen werben fl<$ bic Aufgabe fefcen,

njenigftenö für bie erfte $eit bie ein$elnen entfd;iebenen

gälle unb gragen möglid)ft Doffftäubig ju geben. Sftadh 5

bem baö ©ebiet ber $erwaltungöre<htöpflege burdj) baö

©efefe Dom 16. S)ej. 1876 nö^er beftimmt unb ber SSerfudfj

fetner Slbgrenjung Don ber SBerwaltnng gemalt worben

ift, ift bie ^ra^iö Dor$ugöweife berufen, ben 3>nhalt *>eö=

fclfcen auögufüffen unb baburdj) ber SSMffenfd&aft baö nötige

Material für bie (Sntwicflung beö $ßrin$ipö an bie §anb

ju geben, worauö Don felbft folgt, baß au<§ anfdfjcinenb

©ftrttemb. Hr$l* ic. XIX. 0t« ». «blV- *8
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minber wid&tige gälle von Sebeutung füv biefc Aufgabe

werben fönnen.

2lrt. 9 be8 ©cfefceö über bie SerwaltungS»
redfctöpflege,

(gfelbroeßegefetj vom 26. SRära 1862 «rt. 18).

2lm 1. 3ftail877 betroffen bie bürgerlichen Kollegien

uon 91. .in ben ©ewanben „hinter ber §albe" unb ^un-

teres gelb" eine neue gclbwegeanlage in SBerbinbung mit

einer t^eilweifen ©ewanbregultrung uorsune§men. SDic

nötige perfonelle tote reale Majorität ftimmte $u, bie

Slnlage würbe bemgemafj für bcfdfjloffen erflart, unb ben

SMffentirenben ein Dermin fcon 15 Sagen $ur ©eltenb*

madjung i&rer (Sinwenbungen anberaumt, günf ©ute*

beflfcer im „unteren gelb" unb ebenfo Diele in „hinter ber

§albe" matten herauf geltenb, ba& na<$ bem (Srfdjeinen

be8 gelbwegegefefceö in „hinter ber §albe" eine gelbroege*

regulirung vorgenommen würbe, wefftalb fle fid& nidt)t für

verpflichtet galten, i§re ©runbftücfc in ben $lan etn&e*

Steden $u laffen, weil i§re ©runbftücfe in golge ber

früheren Regulirung mit ft&nbigen 3ufa$rten verfemen feien,

unb nur 6 $ar$ellen in bem ©ewanb „hinter ber £albe"

unb eine im ©ewanb „unteres gelb" berfelben entbehren,

gür biefe ^ar^ellen laffen fidt) überbieö 3ufa$rten °5nc

©ewanbregulirung herftellen. <5ie proteftivten ba^er gegen

eine Sttajoriftrung fowie gegen bie ©eue^migung beö PanS,
ber ihre gelber umgeftalte, ba bie ©ewanbregultrung nur

mit 3uftimmung aller beteiligten auläfftg fei. SDtc Gen*

tralftelle für 8anbe8fulturfa<hen erflctrte jcboc3^ ben $lan

für unbebingt $wedfmäj$ig, bie ©ewanbregulirung unb ©in*

bejie^ung ber ^argcllcn ber Sßroteftirenben jur ©ur($fü§r-

ung be« Panö für erforberlich. 6ie fprach bemgemäf*

bie ©enetymigung bcö SßlanS au$, woran ber Umftanb,

bafe bie SDiffeniieuten nicht als beteiligt im <5inn be*

gelbwegegefefceS anjufe^cn feien, nicht« anbere. Sicht ber
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ffiibcrfprcchenben (2 traten gurücf) erhoben bagegen unter

Berufung auf bie Elften ©erwerbe bei bem SBerroattungte

Gerichtshof. S>ur$ (Srfenntniß Dom 29. ©ej. 1877 nmrbe

biefelbe abgennefen; „SBenn ber Art. 18 Abf. 1 beS gelb*

toegcgefefceS Dom 26. SRärg 1872 bie 2$eitne$mer unb

Abf. 2 anbere *ß er fönen Derpflichtet , baS gu gweef*

mäßiger Ausführung beS Unternehmens namentlich gur

Umgeftaltung eingelncr ©runbfiücfe unb ©ewanbtheile er=

forberttche £anb abgugeben, fo ift bamit flar auSgefprodfjen,

baß eine Umgeftaltung Don ©runbftücfen ober eingelneu

©croanbtljetfen bann auch nicht betheiligten ©runbftücfen

gegenüber guläfftg ift, wenn bie gweefmaßige Ausführung

bes Unternehmens bieS forbert £>aß nun bie proieftirten

gefbroegeanlagen gu ihrer g ro e cfm ä ß i g e n Ausführung
bie beantragten Umgeftaltuugen nicht forbern, §aUn ^
Rebtrrentcti in feiner SBeifc bargethan, ihre (Sinfpradje im

' Allgemeinen fann fomit feine Söcrüeffichtigung ftuben, wo-

gegen ihre föinnjenbungen wegen Beeinträchtigung ber

fechte ihrer eingelnen ©üterftücfe bem weiteren Verfahren

nach Maßgabe ber Art. 17 unb 18 beS gelbwegegefcfccS

gu überreifen ftnb. 0

Art. 10 beS ©efefccS über bie VerwaltungS^
redjtSpflege.

3iff 2. 8. Untetftüfcungärooljnftfcgefefc.

a) »rt 4 unb 7 be« württ. »uafityruitfiägefefce«.

3n ber ©treitfache beS A. S3. Don £. Oberamt

Kläger gegen ben DrtSarmenDerbanb 3E. SBeflagungSerfafo

ber Soften für ben blöbfinnigen armen ©ruber beS 33. ®. 33.

unb bie Soften feines ferneren Unterhalts betreffenb ^atte

baö Dberamt 3. unterm 7. April 1876 befdjloffen:

1) ben Kläger mit feiner ßlage auf 74 $f. per Sag

(Sntfchabigung für bie Verpflegung feines »ruber«

© als ben Verhältniffen nicht entfprechenb abgu*

toeifen;

2) ben SSefchluß ber OrtSarmenbehörbe Dom 21.
+
gebr,
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1876, tt>ornad& bem Kläger ja^ittd) 120 Jl. unb

12 J6. ßteibergelb bi« $u anbertoeitiger Unterbring*

ung feine« 23ruber« bejaht »erben follen, $u ge*

ne^migen unb $ierna<$ auf ©runb be« 2lrt. 7 be«

württ. 2tu«fü§rung«gefefee« bom 17. Styril 1873 unb

§. 30 bcö fteicpgefefce« über ben Unterftüfcung«*

tto^nflfe bie öon ber $rmenbe$örbe $u leiftenbe (£nt*

fd&abigung fefoufefcen;

3) bie 3eit be« beginn« ber Gntfd&abigung ™f ben

21. Sfcnuar 1876 gu beftimmen;

4) auf ©runb be« 5lrt. 134 ber (Stoilproge&orbnung

bie enftanbenen ftoften jeber gartet ju tyrem Streit

SU$uforec§en

;

5) eine 6portel Don 6 Jt>.
,

toeld&e je l&alftig $u ent=

rieten, an$ufcfcen,

SDer Kläger er^ob hiergegen 23ef<$tt>erbe Bei ber Ärei«*

regierung. SDtefelbc würbe unterm 27. 3ult 1877 im

§inblicf auf bie bem ($rfenntni& (?) be« Dberamt« ju

©runbe liegenben Gwfigungen, jebo<$ unter Slufljcbung

be« ©portelanfafce« abgetoiefen. SDer ©portetanfafc fei

gefefclidj nid^t begrünbet, n>ct( bie geftfefcung ber £>ö^e ber

Slrmenunterftüfcung na<§ 2lrt. 7 be« ®efefce« Dom 17. 2Ipril

1873 nur in gorm einer Verfügung, nic§t in gorm eine«

abminiftrattorid&terlic$en Grfenntniffc« $u gefc$e§en $atte.

£)ie gegen btefen 23efd(jeib eingereihte $ef<$werbe »ar an

ba« flttinifterium be« ^intern gerietet. $)a«felbe feilte

bie Söefdjwerbe bem $ern>altung«gericI)t«§of mit, weil auf

ben bortiegenbeu gatt nid&t ber Slrt. 7 2lbf. 2 be« ©efefee«

Dom 17. Styril 1873, fonbern $rt. 4 biefe« ©efefeeö Sin*

toenbung ftnbe, bie Gntfc^eibung baljer im SBertoaltung«-

re<$t«Nege $u erfolgen $abe. SDer $emaltung«gerid)t«§of

feilte jtoar biefe Hu ffäffung, fofem eö ft<$ ni$t um einen

9lnfpru<$ beö Ermen felbft ober feine« Pfleger«, bie fi<$

bei bem ganzen SBerfaljren gar nidjjt beteiligt Ratten,

fonbern um ben <£rfafcanforud& eine« SDritten, be« ©ruber«,

nac^ Waffeafce be« «vt. 4 be« ©efefce« Dorn 17.. Styril
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1873 tyanble, (£r gab aber bie »ften bem flflinifierium

bcö 3«ncrn unterm 28. SftoD. 1877 aur ^Beifügung gurücf,

ba e8 bcffcn ©ad&e fei, bie einmal im 2öege bei* Sßerfüg*

ung öctroffenc Slnorbnung ber Skrwaltungöbehörben au&er

Söirfung fefeen unb bie ©adje auf ben SBerwattungä*

red)t$weg &u berweifen.

b) §. 65 3iff. 1 be8 Unterftityung$n>ot)nfltffjefefce8 §. 2 be« •

©infüfjrurtgSgefefceö.

Begriff ber öffentlichen Ärmenunterft&fcuncj.

£)er OrtöarmenDerbanb Cornberg, Oberamt Oedingen,

Haßte gegen ben Ortöarmenöerbanb (Siefjach, ©cmetnbe

gweiflingen, Oberamt Oedingen, auf Ucbernal;me bcö

untcrftüfcungöbebürftigen <St)riftian Srutfdjer in öffentliche

Unterftüfcung unb ©rfafe ber Auslagen, würbe aber in

beibcu ,3nftan$en Oftegierungöerfenntnif} Dom 9. 3"li 1877,

(Srfenntnife beö SBerwaltungSgeridjtShofö bom 28. gebruar

1878) mit ber ßlage abgewiefem

ß^riftian 33ruifchcr ift ben 20. Januar 1867 gc*

boren. Gr ift ber uneheliche 6ohn ber (£t)riftine 23rutfd)cr

Don Dörnberg unb eine« 3Menftfncd;tö ®eorg Ulm. Km
30. Januar 1870 heiratete bie (S^riftine Erutfcher ben

©djmib Äorl ©inner aus Söadjbad) , ber fich in ^ic^ac§

uicbergelaffen ^atte. ^riftian S3rutfdt>cr würbe bis $um

2. gebruar 1870 bei ben SÖöagner'fchen (Seeleuten in

Ohrnberg aufgewogen. 2lm 2. gebruar 1870 nahmen i^tt

bie ©iuucr'fchen (Seeleute gu ftch. ©er ©tiefoater mijj*

Rubelte ihn aber fo fe§r, baj* berfelbe Don bem Oberamte-

geriet Oedingen wegen biefer Sftijifjanblung $u 14 Sagen

©efangnift Derurt^eilt unb angeorbnet würbe, baß er nidt)t

mehr bei ben ©inner'fchen Eheleuten bleiben bürfe, fonberu

anberöwo untergebracht werben muffe. 5lm 8. 5tyril 1871

!am er in golge beffen auf Hnorbnung beä ©emeinberath«

Ot)rnberg wieber ju ben Söagner'fdjen Seeleuten« 23et

biefen blieb er bis ©eptember 1874. 3fm ©eptember 1874

entlief er unb ging wieber 51t ©inner«. 5lm 19. 2>ej.
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1874 ging er audt) bort in gofgc erneuter ^ftifehanblungen

burch unb Begab ftch lieber nad) Dörnberg. SDaö ©chult*

heijjenamt Dörnberg brachte ihn nun gegen ein jährliches

5tofi0clb t>on 36 fl. bei $. &ärd)er bafelbft unter, wo er

noch ift. ©ein unehelicher Sßater fyaitc bis 1871 jahrlich

Anfangs 15 fl., fpater 20 fl. für feine 9llimentirung befahlt,

©ine ftlage auf Söeaa^lung ber ftücffiänbe »Ott 1871/74

blieb wegen Langels t>on GrefutionSobjefteu erfolglos.

Btn 21. Sanitär 1875 feilte bie OrtSarmenbehörbe Ot)rn=

berg ber OrtSarmenbehörbe (Sichach mit, bajj ber ihtabe

untcrftüfcungSbebürftig fei, unb ba er bem UnterftüfcungSs

wohnfifc feiner Sttuttcr folge, fo werbe gebeten, ihn in

Uutcrftüfcung $u nehmen, unb für baS Vergangene (Srfafc

$u leiften. ßichach verweigerte beibeS, weil ©inner nidjt

$u ben OrtSarmen gehöre. SD er ©emeinberath Dörnberg

flagte nun gegen bie 6§riftinc ©inner auf C^rfafe beS

feit^erigen SlufwanbS unb Uebernahme beS Änaben. £>ie

©inner gab ber ßlage ftatt unb würbe burd)

(Sntföctbting ber (Stoilfammer beS ßreiSgerichtShofS §att

Dom 9. Oftober 1875 für berpflichtet erfannt, ihr ßinb in

Uuterftüfcung ju nehmen. $)ie Ausführung biefer (5nt*

fcheibung fc^eiterte "aber baran, baji bie ©inner nicht im

©tanbe war, bie Littel für feine Unterbringung bei Slnbern

aufjubringen, wahrenb man ben Knaben nach ben feit*

herigen Erfahrungen nicht ben ©inner'fdjen Eheleuten ans

oertrauen fonnte. 9*un belangte ber OrtSarmeuoerbanb

Ohrnbcrg ben t>on Aichach auf Erfafc beS feit^erigen 2luf-

wanbS unb Uebernahme beS Sövutfc^cr. Gr machte gcltcnb,

ba& uneheliche ßinber bem UnterftüfeungSwohnfifc ber

Butter folgen, unb bie ©inner geb. »rutföcr nun in

Aichach ben UnterftüfcungSwohnfifc erworben Eichach

wanbte bagegen ein: ©inner fei nicht ber natürliche SSater

beö SBrutfcher. ©ein §eimathrecht (UnterftüfeungSWohnfife)

habe baher nicht auf ihn übergehen fönnen. ©inner war

im Sahr 1876 in ®ant geraten. SDerfelbe unb feine

Ehefrau feien aujjer ©tanb, neben $wei ehelichen Jlinbern

Digitized by Google



199

auch uodj ben unehelichen Knaben ju ermatten. $)er

SDtenfifnecht Ulm fei $war $ur Klimenlirung beipflichtet,

fönne aber feine SBerbinblichMt nicht erfüllen. Sfadjbem

bie Unterftüfeungöbcbürftigfeit auger 3weifel gefefct war,

unb bie öffentliche Serhanblung ftatt gehabt hatte, ohne

bog eine ber ^art^ien erfchienen wäre, n>tcö bie Regierung

bc« Sa^tlreifeö bie ßlage unter SBcrurthetlung be$ Kläger«

in bie Soften unb ©portein beö (Streits ab. 2)te Regier-

ung nahm an, bog bie bem Söruifcher geleiftcte Unterftüfc*

ung feine Slrmenunterftüfcung war im ©inn bc« ©efefeeö,

fonbern bog fie geleiftet würbe, um ben Äna&en Keffer gu

erziehen unb gegen SWighanbluugen 311 fd)ü(jeu. SDicfer

Sluffoffung tonnte ber 23erwaltung8gericht$hof nicht bei*

pflichten, er erfannte aber gleichwohl au« folgenben ©rün*

ben rejeftprifch:

SDie Unterftüfcung ift al« Slrmcnunterftüfeung im ©inn

beö ©efefce« angufe^en. 2ßenn Sövutföer auch am 9. ©ej,

1874 au« bem §au« feine« ©tiefoater« entwichen ift, fo

ergibt ftd) bod; au« bem ganzen Verhalten ber ©inner'fdjen

(Seeleute, bog fie ftdj ber Unterhaltung bcö 5tinbe« cut*

fd)lagen, unb baöfelbe lebiglid) feinem ©djicffal, b. h- ^ Cl
*

©emrinbe Dumberg , wo e« betreten würbe, überloffen

wollten. &u« welkem 9ttotto fie bie« traten, ob in«be*

fonbere au« bem ®runb wirtlichen Unbermögen«, fann ba*

Ijingeftellt bleiben, ba bie £$atfacf)e, bog bie Alimentation«*

Pflichtigen i^re- SBerbinblic^feit nicht erfüllten, genügte, eine

Sftotljlage gu fehaffen, welche ben Eintritt ber öffentlichen

gürforge gebot, hieran anberte e« nicht«, bog ber Kläger

in ©emägfjeit §. 62 be« föeich«gefefce« über ben Unter*

ftfifeuitg*»o$ttfife bie Butter gioilrechtlich auf (Srfafc be«

geleiftcten Slufwanb« unb Uebernahme be« ßiub« belangte,

unb eine günftige (Sntfchcibung erwirfte. dagegen lann

ber Drt«armenberbanb Aichach nicht für beipflichtet erfannt

werben, ben (Srfafc gu leiften, unb ben 6§rijltan 93rutfd)er

ju übernehmen. SDerfclbe hatte nach 5lrt. 14 Abf. 1 be«

reb. SürgcrrechtSgefcfceS bom 4. £)e$. 1833 fein ^eimath^
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red;t in OJrnBerg. Sic $erheirathung feiner Untier

önberte fytvan nicht«, ba ihr ejemann nid^t fein natür*

lieber SBatcr toar. Am 31. ®e$. 1872 bem für bie <8itt«

führung be« föcichSgefefce« über ben Unterftüfcungötoohnfifc

cntföcibenbcn Seitpuntt (§. 65 3iff. 1 be$ 9^ei^ö9efefeeö

«nb §. 2 be« (SinführungSgefefceS Dom 8. ftoo. 1871)

hatte er ba« £eimath«recht nodj in Oh™berg unb befe^alb

bort Dom 1. 3anua^ 1873 an ben felbftftanbtgen Unter*

ftüfcungSttohnfife, ben er ungeachtet ber 23eftimmung be«

§. 21 be« &eich«gefeke« auch jefct noch §at, ba biefelbe

nad^ ber 3lbfid&t be« ß'efefee* (§. 65 £iff. 1) auf bereit«

oor bem ^^frafttreten be« ©efefce« begrünbete #cecht«Der*

l&tttttffe feine Antoenbuug finbet, lefetere fomit nach

Art. 14 beö reo. 23ürgerrecht«g
#

efefcc« $u beurteilen ftnb.

c) §. 34 be8 9ieu$S0efefce8. «nmetbung be8 Anfpru<$8.

3» ber föechtöfache be« Ortöarmenberbanb« ©münb,

Kläger« gegen ben Drtöarmenberbanb §eibenheim SBeflagteu,

(Srfafo ber Äur* unb SSerpflegungSfoften ber 2öittn>e Otaff

Don ^eibenheim betreffenb, fyattt 23ef(agter bie (§rfafebcrbinb=

lichfcjt bejftalb beftritten, foeit Ujin Don ber Aufnahme ber

erlranften föaff in ba« ©pital in ©münb s^ar unter Au=

gäbe be« betrag« be« täglichen 58erpffegung«getb« unb

unter SSegugnahme auf ba« ber Sttittheilung beigefd)toffene

nach bem gormutar in 23a$ner, §anbbuch ber neuen ©e*

fefcgebung über bk Armenpflege ©. 270 ausgefertigte 93er-

nchmungtyrotoM burch bie §ofpitaloern>aItung Sflitthcil-

ung gemalt, nicht aber bie au«brücfliche Anfrage geftettt

tuorben toar, ob ber Aufbruch anerfannt werbe? 3)cn

Empfang ber Sftittheilung hatte SBeflagter befcheint. SDtefe

(£inrebe tourbe Beworfen. ,3" *>em gebrückten Formular

ift fogleich im Eingang auf ben §. 34 beö föeichögcfefce«

über ben Unterftüfcungötoohnfifc ^ingewiefen, in ber ÜJcit-

theilung ber §ofoitaloerh>altung tt>ar aber auf ba« an*

gefchloffene SBernehmungöproiofott 23c$ug genommen, bic

Drtöarmenbehörbe §eibcnheim fonnte fomit über ben
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®iunb unb ben 3wccf bicfcv Sftitthcilung nidjt im £xoti\d

fein. SDabei Wime baljingeftcllt bleiben, oB bcv in §. 34
beö föeichägefefceö angebrohte Sertuft beö ErfafcanfprudjS

ftch überhaupt auf eine mangelhafte Slnmelbung erftrecfe,

ober ft<§ oielmehr nur auf bie Serffiumung be« für bie

2lumelbung gegebenen Sermin« Don fech$ Monaten befdjranfe.

©leicheS <5<hicffal ^atte eine jweite Einwenbung bcö

Senaten. ®ie Söiitwe »äff war am 13. ftoo. 1874

wegen einer burch ihr »orgerücfte« Alter fceranta&ten un*

heilbaren ßranfheit in ba$ ©pttal aufgenommen worben.

yiaä) einem nod^trdgtidr) Don bem ©pttalarat aufgeteilten

3euguiffe entfernte fie ftdj am 4. 2Rar$ 1875 eigenmächtig

auö bem 6pital unb begab ftd) ju einer in ®münb woh 5

neuben Safe, bei ber fie oor ihrer Aufnahme in baö

6pital ihre Unterfunft gehabt hatte. Stuf ben Antrag bcö

fte bei biefer Safe beljanbelnbeu Ar$te$, ber nid)t ber

(spitalarjt war, würbe fte jeboch am 18. 2Mr$ 1875, fomtt

14 Sage nach i^rcr eigenmadjtigen Entfernung, wieber in

baS <Spital aufgenommen. Sßöeber Don ber eigenmächtigen

Entfernung auö bem <5pital, nodj &ou ihrem Sßicberein*

tritt in baöfelbe war ber OrtSarmenbehörbe £eibenheim

SJMtthcüung gemalt worben. ßefctcre glaubte be&halb

jcbenfallG nicht oerpflichtet $u fein, bie Soften für ben

Aufenthalt ber «off in bem Spital Dom 18. 2Kar$ 1875

an JU befahlen. $\\ Erwägung jebod), bafe bie Raff ohne

vorher <tl$ geheilt ober überhaupt regelrecht au$ bem

<üpital entlaffen }u fein, nach furjer 3eit wieber in bem

«Spital Aufnahme gefunben fyaüt, nahm ber Verwaltung«*

gerid)t$hof an, ba& in ihrer Verpflegung unb Sehanblung

üom 18. SMra 1875 nur eine gortfefcung ber feiger ge-

wahrten Unterftüfcung unb feine neue Uuterftüfcung gc«

funben werben fönne, unb bafj baher bie am 14. ftoo.

1874 erfolgte Anmelbung beö AnfpruchS auch auf biefen

$heil ber Soften }u be$iehen fei, ohne bafj eine neue An*

mclbung erforberlidj gewefen wetve, wcf$hal& VcUagter auch

Sunt Erfafe biefer Soften oerurtheilt würbe.
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Slrt. 10 beö ©efefeeö über bic Venoaltungö*
red)töpflegc.

gtff. 7. «Ggaben ober ßeifhmgen für ©emeinben unb Äorporattonen.

a) Verpflichtung bcr etaatgfinanjocrrcaaung §u Htrd&enfoften.

3n bie Pfarrei £). ftnb aufjer bcr ©emeiube SD. bic

©cmeinben 9t unb fö. eingepfarrt. Die Seftreitung beö

kirchlichen Sluftranbö einfchliefelich bcr SBautaft an ber

&ir$e, liegt prinzipal bcr <StiftungpfCcge 3). ob. ®a bic*

fclbe aber hierfür nicht genügenbe bittet beftfet, fo würbe

bcr Slufioanb oon jel;cr oou ben ©emeinben in bcr äBeife

beftritten, bafc bie ©emeinbc SD.
8
/X6 , bie ©emeinbeu 9£. unb

dl. bargen gufammen 7
/is bcr Soften beitrugen. $n

golge beö ©efefceö oom 18. ^nni 1849 würben bebeuteube

©taatöioalbungen ber ©emeinbe SD. einverleibt. Die

©taatöforftoerroaltung $at be{#alb über Vs beö ©emeinbe^

fchabenö Don $). ju tragen, unb ift nach Vorfchrift ber

Verfügung beö Sftinifteriumö beö 3>nnein oom 25. Slprit

1852 berechtigt, bie ©emeinbeetatö oor ihrer ©enehmigung

5ur @infi$t au erhalten. 6ie beanftanbete hierbei ben für

fivdjlidje 3wecfe aufgenommenen Sluftoanb unb erwirfte

neben einzelnen Verfügungen über Vefeitigung barauf

33eaitö §abenber Soften, inöbefonbere unterm 14. 3uli

1857 einen S3cfd;eib beö Oberamtö 9c\, ber auöfprach, bafc

ber ©emeinbe eine pvioatrechtliche Verbinblichfeit $ur

Veftreitung ber Drgelbaufoften nicht obliege, ©a eö

aber wegen bcr einzelnen Soften beö (Statt ttrieberholt

Veanftanbungen oon (Seite ber ©taatöfinangberttjaltung

gab, fo erhob bic ©emeinbe SD. $lage gegen biefelbe. 3>u

ber ftlage behauptete bie ©emeinbc, bafe bic politifche @e*

meinbe in golge befonbever Verpflichtung $ur Veftrcitung

bcr Äirchenfoften oerbunben, unb bemgemetf* bic 6taatö*

finansbcrwaltung nicht berechtigt fei, fidt) ber Veitragöpflicht

gu biefem SL^eil beö ©emeinbcfdjabcnö ju entziehen. SDicfe

befoubere Verpflichtung ftüfcte bic ©emeinbe auf bie SUjat-

fac^c, bafe ber Slufwanb für bie Kirche unb ihren Verbanb
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nctdj bcn ©emeinbcredjnungeu feit bcn 1780ev Satyren faft

ausnahmslos aus ber ©emeinbefaffe Beitritten tt)orbcn war.

SRacfy bcn oorgelegtcn Rettungen war bie8 richtig , boefc

fehlten nic$t einzelne 91u$na$men, in benen bie Soften für

einzelne Ausgaben bur$ Umlage auf bie ^arodjianen nad&

§auS§altungen aufgebraßt korben waren. 2lu&erbcm be*

rief fid) bie ©emeinbe auf ein §er$oglidje$ Reffript ber

Regierung bom 3. 3uni 1768 folgenben ^n^altS:

„2Bir Ijabeu Unö aus ben Don ben Kommunen ©.
SR. unb SR. peto [triftiger ßirdjen* unb (Sc^uttjauSbau*

foit?urren$ feit 1761 öerfd)iebentlid) cingefommenen.exhibitis

fowo^l, als audj aus ben bon ben gemeinfdjaftlic^en Ober*

amtern SR. 20. £>. in causa erftatteten 23erid)tcn bc8

Obreren umftänblid) refertren laffen. ®tetd)wie ftdj nun

auö famtfi$ett biefen in causa oerljanbelten Elften beut*

li# gu Sage gelegt, baj$ baö pium corpus $u ©. alle

biefe Reparaturen jwar auf fi<$ ju leiben jwar föulbig

unb oerbunbeu, baSfelbe aber bicfcS berjeit $u pr&ftircn

wegen beffeu aH^u fe^r gefd;w5d)ten fundi außer ©tanb

fei — als ift hiermit Unfcr befeld) an @udj, 3§x foHet

fammtliß erfaßte Äommunen bei üorliegenben UmftSnben

bebeutten, baß fie hierunter in ba8 SIRittel tretten, unb

$war bie $u SD. mit 32 fr., bie beibe gilialorte SR. unb

SR. $ufammen mit 28 fr. $um ©ulben fonfurriren follen."

£)icfe$ SReffript war feinem ganzen 3n$alt nad; ben

©emeinbereßnungeu als Sßrämiß borangefäteft werben.

6obann $atte bie ÄreiSregieruug in SR. au« atnlaß einer

fölage be« Pfarrer« wegen Reparatur ber ßirße unterm

6. SIRai 1818 verfügt:

„$)a ein jä^rlidjcS ©epjit ber §eiligeupf(ege Don

33 ß, 20 fr. nadjgewiefen ift unb bem ©eneralreffript

bom 23. 6cpt. 1783 §. 13 gemäß bie ^eiligen in gätten

ber Unjulänßlid&feit it)rev (Sinna^men bon ben Kommunen

ju oertreten finb, fann man um fo weniger abfegen, wie

fidj bie $ommunborfte!)cr ber gebad)ten Orte weigern

wollen, bie Saulaft an ber Äird&e unb bem <S<$ul$auS
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in SD. auf bic ßommtmfaffe ju ü&erne&men, als biefc

fd&on burdj bcn 23efe§l Dom 3. guni 1768 $ier$u Der*

pflichtet ift. $)aS Dberamt $at baljer bafür $u forgen

ba& ni<$t nur bic ißaufoftcn mit 50 ff. in bcm burdj biefeS

»effrlpt feftgefefcten 93er$5ltni& Don 7« für SD. unb 7
/16

für unb SR. erfefct, fonbem audj ber fünftige Kttfwanb

in fo lange bon ben gebauten Äommuncn beftritten »er*

bcn, bis baS piuin corpus in 2). $u beffereu ftrSftcn ge*

fommen ift.**

Stuf biefc beioeu (Srlaffe, mit bcncn eine »eitere Ver-

fügung ber ÄreiSregierung 00m 4. 9loD. 1818 übereilt

ftimmte, grünbete bie ©emeinbc SD. bie 23e§auptung, baf$

burdj biefelben ber politifdjen ©emeinbc SD. bie redjtlidje

Serpßityung ber SBeftreitung beS fir<$lt<$en 2luftt>anb$ in**

befonberc ber ßtrd&enbaufoften auferlegt worben fei, unb

fte bcmgemäfc benfelben nidjt in nur ttyatfädjlidjer 93er*

tretung ber ftir$engemetnbe, fonbem in ber Slbfidjt unb

mit bem Söetvugtfein einer re<§tli<$en $erl>fli<$tung beftrit=

ten §abe. 23ei bem Eintritt ber ftorftDertoaltung in ben

©emcinbcDerbanb Don SD. fei $iernac§ ber politiföen ®e«

meinbe bic fubfibiare Seftreitung beS firdjlidjen SluftoanbS

bereits als befonbere föedjtSDerbinblidjfeit obgelegen, unb

baß unter ber „Äommun" in bcm Ijeraoglidjen ^egicrungS^

reffript Dom 3. ^uni 1768 n>ie in ben angeführten 9ftc*

gierungSerlaffen nur bic politifdfce ©emeinbc Dcrftanbcu fei,

fefec bic (5rn?5§nung ber ©djunjauöbaufoften auger Bwci fe^
ba bereu Seftreitung nur ber politifdjen nidjt ber ßirdjen=

©emeinbc obliege.

SDem gegenüber beftritt bie 6taatSftnan$bcrtt>altnng bic

33erbinbli<$feit, $u ben Äir^cnfoften beizutragen, ba fte

als juriftifdje ^erfon feiner Äirdjc angehören. SDen 5luS=

fü&rungen ber Klägerin folgenb, erfanntc baS Oberamt

unterm 10. gebr. 1875, bie ßreiSregierung bur<$ (Srfennt*

nt& Dom 25. ©ept. 1877 bie 6taatefinanjDertt)altung für

Derpflid&tct , an ben ^ird&cnfoften mitsubcja^len. 5luf

eingelegte Berufung dnbertc aber ber VertDaltungSgcrityS*
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§of unterm 5. $e6r. 1878 biefe (Srfenntniffe ab, unb

wies bic Klägerin mit iljrer ftlage auö folgenbcn ©Hin*

ben ab:

I. Unter ben Parteien ift unbeftritten unb audfj feft-

fte^enben föed&tenö, baß bie ©taatSfinanjDcwaltung

au« ihrem gu einer ©emeinbe fteuerbaren Vermögen an

ben Don ber politifd&cn ©emeinbe in ihren ^auö^att auf*

genommenen Soften für ftrdjtidje SBebürfniffe nur bann

mitzutragen ^at, wenn eine befonbere Verbinblidfjfeit ber

politifd^ett ©emeinbe, biefe fiaft gu tragen, nachge*

wiefen ift.

II. SDic Klägerin felbft unb mit ihr bie föidjter ber

beiben borigen 3nflansen ^aben mit Sftedjt angenommen,

bog bie bloße £$atfa<$e ber SBegahlung foldfjer Soften burdfc

eine lange föeihe Don Sahren öon ® e^e *>er politifdfjen

©emeinbe nicht genügt, um eine fold^e Verbinblidfjfeit als

nad&getoiefen anfehen gu fönnen, baß Dielmehr anbeweitige

Momente bagu fommen müffen, au$ benen fich ergibt, baß

bie politiföe ©emeinbe mit ihrem Gintreten für biefe

Soften nicht bloß bie Slbftdjt hatte, bie JUrchengemeinbe

au8 ©rünben ber Vereinfachung unb 3n>ecfmaßigfeit —
Langel« einer geregelten Organifation ber lederen —
gu vertreten, fonbern bie rechtliche Verpflichtung Don ber

Äirdfjengemeinbe ab unb auf bie politifche ©emeinbe ent«

ttjeber auöbrücflich gu übernehmen, ober fte »enigftenö in

bem Veioußtfein unb mit ber 2lbftd&t gu beflreiten, baß bie

politifche ©emeinbe ber htergu Derpflichtete Zfyll fei, ober

fein foO.

III. Söenn ber Dorige dichter eine Slnjeige für eine

fold)e Slbftcht in bem Umftanbe gu erblicfen glaubte, baß

in SD. bie politifdfje unb bie Äirdjengemeinbe niemals gu*

fatnmenftel, unb baß nach ben Gröblingen in £)obel Don

je^er SluömarTcr unb geihoeife auch nicht eDangelifdfje ®e*

meinbeangehörige fich befanben, (3iff. 5 ber 2ftegicrung8=

entfe^eibung) fo ift ein Unterfdjjieb ber politifdt)en unb ber

Äirchengemeinbe, ber ein nennen$tt>ertt}e$ pvaftif<he$ 3n«
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tereffe barbieten toürbe, bur<$ bie borliegenben OTcn nic^t

beftätigt. 3» *c\\ ©emeinberec$nungen für bic $al)re

1781/2 unb 1800/1 gefdjiefjt jwar beö 8cr$ättmffe* beö

SBeitragö ber SluSgefeffenen $u ber Umlage ba§in Srfttyn*

ung, bafe ttn 3>a$r 1781/2 an einer ©efammtumlage Don

238 fl. 51 fr. bie SluSgefeffencn 13 fl. 16 fr. unb an

einer ©efammtumlage r>on 342 % 55 fr. im 3a$r 1800/1

16 fl. 55 fr., fomit stmfc$en 5 wnb 6% *>er ©efammt*

umlage beizutragen Ratten. 2lbgefe$en jebodj baüon, ob

nad) ber einigen bie Slußmctrfer gegen ungebüt)rlidje SBe*

laftung fchüfcenben SBeftimmung ber Äommunorbnung

fiap. V. Slbfön. 9 §. 8, benfcIBen be^alb ein ©nftra^e*

red)t gegen bie 2lufna$me fir^i^er Soften in ben ®e=

meinbe§au8§alt jugcftanben fjcttte, ift aus ben gebauten

Dünungen nirgenbö erfi<$tli<$, welker ©emeinbe biefe

Sluömarfer angehörten. Söenn biefelben, tt>ie bic festeren

Grabungen feit 1820 ergeben fjabcn, $u
17

/n ben in ben-

fctben Äirc^cnüerBanb toieSD. gehörigen Orten fft. unb

angehörten, fo hatte einer (5infprad)c Don üjrer Seite baö

restliche gunbament be8 mangelnben ÄirdjenDerbanbS toon

öornent)erein gefegt. Sttag man aber bie hiernach an ben

Umlagen ber 5lu8gefeffenen ftch ergebenben ^Betrage abreg-

nen ober nicht, fo ergäbe baö SBer^dltntfe beö gefammten

Slufwanbö ber ©emeinbe $u ben ßirchcnfoften {ebenfalls

fo flcine betrage für ben einzelnen Steuerpflichtigen, bafj

auf fie fieser bie 23emerfuug ber ©emeinbepflegeredjnung

für ba8 Sa^r 1804/5 ©. 31b ihre DoHe Stnwenbung

finbet, baj* bie Umlage mit Soften Derbunbcn fei, unb man
get)t tt>o^l nicht fet)l, wenn man fagt, größere Soften Der*

urfad&t hätte, als baö für bie einzelnen (Steuerpflichtigen

refultirenbe Grgebnifj.

2BaS aber bie ßonfeffionSöerhSltniffe ber ©emeinbe ©,

betrifft, fo liegt bafür, bafe im vorigen Slahrhunbert über*

haupt Sftichtebangelifche in 5D. gelebt hatten, gar nichts fcor.

J)ie befanatamtlid)en Berichte, n>el<he au6 Slnlafc ber <5r*

lebignng ber ^farrfteUe über bie Serhftltniffe ber Pfarrei
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crftattet würben, crw^ncn foW&er nid)t. ©ie ^farrberidjte

führen nur an, baß im %a1)v 1799 gar feine pontificii

toor^anben waren; für biefeö 3a5 r^un^ cvt wwBJui nur

ber SBeridjt uon 1811 einen ßatljoltfen, ber aber in ben

folgenben Sauren nidjt mefjr angeführt ift, unb erft ber

$farrberi<$t t>on 1841 erahnt lieber eine fat^olifdje

Söeiböperfon. SDarüber aber, ob biefe ^erfenen überhaupt

fteuerpflictytig waren, ob fie felbftdnbig in $)• gelebt §aben,

ober uid&t tnelme^r, wie bie SDaucr i§re$ %ufenthalt* er-

gibt, als SDienftboten ober fonft borübergeljenb in SD. fidj

aufhielten, ift nichts gefagt.

$)em 2lu8gefül)rten gu golge muß man bafyer billig

^nftanb nehmen, auf einen Unterfd)ieb jwifdjen ber politi*

f<#en unb ber ftir<$engemeinbe für bie (5ntfc$eibung ber

fcorliegenben §rage irgenb ein ©ett>idt)t ju legen.

IV. S)arau8, baß baö föeffript ber ^crgogTid^cn 9tes

gierung Dom 3. ^uni 1768 neben ben ftir^enbaufoften

auc§ bie Soften be$ <5cr}ul§aufe8 erwähnt, folgt — ganj

abgefeljen baöon, baß ber Unterf<$ieb jwifd&en Politiker

unb Äir^engemeinbe erft ber neueften £eit angehört —
ni<$t, baß unter ben „Kommunen/' weisen nadj biefem

SRcffript bebeutet werben foH, inö Littel $u treten, bie

politifdjen ©emeinben fcerftanben fein follten. $)ie Söaulaft

an biefem ©c^ul^auö lag, wie in bem flteffript auöbrücflicr;

gefagt, unb aud) fonft in ben Elften erwähnt ift, ber §ei*

ligenpflege ob, unb ber ©d&ulbienft war mit bem Sfleßner*

bienft toerbunben. SDarauä wSre ju fließen, baß biefeS

©djulljauö urfprünglid) Sfteßnerljauö war, unb barauS

würbe fi<$ ert'ldren, baß bie ©emeinben ft. unb ft. obgleid)

fte bie (Schule in SD. nidjt für ftd) benüfcten, fonbern eigene

Spulen Ratten, gleidfywo^l fubftbidr baupflicfytig für ba8

©c^uHjauS in feinem bamaligen 33eftanb blieben, weil ba$*

felbe ©igent^um ber £eiligenpflege SD. als fir^lid&e

pertinenj war. SBenn aber bem fo, fo folgt auö ber Gr*

Warnung be8 <5(§unjaufe$ neben ber Äirc§e in bem ge*

bauten föeffrtyt ni$t, baß unter ben Äommunen nacr, bem
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©inn bcr föefotutton bte politifdje unb nidjt bie £ir<$erts

gemeinbe oerftanben werben wollte. Uebcrbteö erhellt aus

ben Elften, bte über ben ©treit toorliegen, ber burd) bte

föefotution Dom 3. Sunt 1768 entföieben würbe, nur, baft

ber SKutterort SD. unb bie gilialorte SR. unb ft. ft<$ bar*

über geftritten haben, in welkem S3er^ältni^ bie lederen

gur SDecfung bcö SDefigttö ber £citigenpflege beizutragen

haben ^inftc^tli^ bcr ber (enteren obtiegenben 23aulaft an

ber Äirc^e unb bem ©djulhauä in £>. Sfttrgenbö aber ift

in biefen Slften eine Stnbeutung ba^in gtt ftnben, bafc aud)

bie grage, ob innerhalb ber einzelnen ©emeinbe bie firch*

liehe ober bic politifdje ©emeinbe für bie SDctfung biefeS

©eftjitö in Slnfprudj $u nehmen fei, ©egenftanb ber 25er*

hanbtung unb (Sntfcheibung beö ©treit« gewefen ift.

äBollte man ba§er je unter ben „Kommunen" bie politifchen

©emeinben terfte^en, fo fönnte in ber fraglichen (Sntfchei-

bung — Langels jeber SSer^anblung unter ben babei 23e=

heiligten — {ebenfalls nichts bie potittfehe ©emeinbe

gegenüber ber föirctyengemeinbe 33erpflid^tcnbeö gefunben

werben, ba biefe (Sntf<$eibung als eine res int«r alios

acta tyiefür feine SBebeutung 5&ttet

V. ©anj ©aSfelbe trifft aber auch im SBefcntltchen

für bie ©rtaffe ber ßreiSregierung fcom 6. flftat unb

4. SRo*. 1818 $u. 2luch bamalS ^anbelte eS ftd) nicht um
bie Gntfcheibung ber grage, ob bie $irchengemeinbe ober

bte politiföe ©emeinbe für bie SDecfung beS ©eftgitS ber

§eiligenpflcge cinjufte^cn habe. SDie ©emeinben, welche

feiger biefe 2>ecfung thatföchtich beftritten fyatten, übers

nahmen ben laufenben 9lufwanb für bie noch nicht erfolg*

ten Reparaturen ohne (Sinwenbung. ©ie weigerten ft<h

nur, ber §eiligenpflege Grfafc für ben früher oon ihr ge*

matten Slufwanb ju leiften, nicht aber etwa bef$alb, weit

bie Äirc^engemeinbe, nicht bie potitifche ©emeinbe ju biefem

(Srfafc verpflichtet wäre, fonbem bej#alb, weit ber ^eilige

biefen Slufwanb leidster $u tragen oermöge, al« bie ©c^

meinbefaffe. 9luch in biefen Grlaffen fann bef#alb nichts
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bie polttifche ©emeinbe gegenüber ber Äirchengemeinbe

Söer^fXtd^tcnbcö gcfunben werben.

YL <5nblich §at bic Klägerin in ihrer neueften 93er*

nehmlaffung in biefer ,3»ftanä angeführt:

„23efonbcr8 !jevüorju$c&cn ift bic Shatfache, bafe

bcr einten Umlage ber Soften 3111* Slnfchaffung ton

jwei ©locfen auf bie $ir<hcngenoffen aläbalb Seitens

biefer eine Verwahrung gegen eine bicäfallfigc recht*

liehe SSevbinblid^feit auf bem gufee folgte unb baß

in golge beffen i>on ber Umlage ber Soften einer

brüten ©locfe Seiten« ber ftinhenbertretung abge*

ftanben würbe."

Allein biefe 93eljaupfung bcr Klägerin ftimmt mit ben

Slften ttic^t überein. Jjn bcnfclben ift Don einem Sßroteft

bcr &irdjengenoffen gegen bie Umlage ber Soften für bie

beiben erften ©locfen überhaupt nichts gu finben, bielmehr

fcheint biefe Umlage ohne Knftanb eingegangen $u fein,

^infuhtlidj ber britten ©locfe ift gefagt: gür eine britte

©locfe würbe eine weitere Umlage gemacht, ber ©etrag

aber gurüeferftattet, weil gegen bie Umlage proteftirt würbe,

unb namentlich bie gilialiften (bie eine britte ©locfe für

überpfftg gelten) nicht baran £§eil nehmen wollten. 5118

©runb für bie Sßroteftation gegen bic Umlage ber Soften

für eine britte ©locfe ftnbet fich nur ba8, baß flc für

ü&ctfüfftg gehalten würbe unb nirgenbS ift gefagt, baß

eine ^ßroteftation bej$alb erfolgte, weil bie &ird)engenoffen

ihre bieöfallfige 93erbinblic^feit be^alb beftritten, weil nicht

fte, fonbern bie j>olitifd)e ©emeinbe jur Prägung ber

ftoftai öerpflic^tet feien. (*8 fann ba^er auch fytxauS

nicht« für eine 9techt$pflicht bcr politischen ©emeinbe ge*

folgert werben.

VII. SDem 5lu8geführten gu golge ^at bie flageubc

©emeinbe ben ScweiS, bafe ihr bie ©aulaft an ber Kirche

in golge einer rechtlichen Verpflichtung obliege — grüube

fidj btcfelbe auf redjtögiltigeö §erfommen ober auf auö*

brücfliche mit ©enehmigung bcr 9lufftcht$bch5rbe erfolgte

©tttttem*. «rtyo sc, XIX. 9b., I. «&t$. Ii

Digitized by Google



210

Uebernahme — nicht $u führen bermocht, wefehalb wie ge*

fdjehen erfannt werben mu&k.

b) ©emeinbe unb Äorporation8jhuerpftic$t i>on <5ser|ierpläfcen.

$)ie Wititarucrmattung faufte auf bcr ÜWarTuitß R.

20 6
/s borgen gelb, bie fte Su einem ©|*ergicv^Iafe her*

richtete. Shre OerWnMUJIdt $ur 25e$ahlung bon ©emcinbc*

Umlagen Beftritt fie theils auf ©runb beö §. 3 lit. g be$

©teuerfataftergefefceS oom 15. ^juli 1821, tljetls auf ©runb
be« 2lrt. 8 giff. 1 be8 ©efcfceö bom 18. 3uni 1849.

SSon bem TOtniftertum be3 ^nncrn *>uxä) ©rfenntnife bom

20. ©eptembcr 1877 für betyjfid&tet erfannt, bie Abgaben

$u entrichten, berwarf ber 2$crwaltung$gertcht$hof unter

bem 13. ÜWSvg 1878 bie bagegen erhobene S3efd^n>evbe

auö folgenben ©rünben:

1) SDafc ein militarifcfjer UebungSplafc an ftdj öffent*

liefen 3TO ecfcn bient, ift nidjt $u bezweifeln. SDa aber

2trt. 8 beö ©efefceö bom 18. Sunt 1849 fich nur auf

neufteuerbare bem 2lmte unb ©emeinbeberbanb erft eingu-

berleibenbe Realitäten begeht unb nidt)t auf altfteuerbare,

Wie fie ^ier in grage fielen, fo fann auf ©runb biefer

SBeftimmung bie Steuerbefreiung nicht beanfprucht werben,

grfl baö ©efefc brat 23. 3uli 1877 «rt. 2 m\. 2 ^at

ben bi$ ba§in $wifcheu alt* unb neufteuerbaren Realitäten

in biefer SÖejie^ung beftanbenen Untcrfd;icb aufgehoben

(SBerh. ber b. SIbg. bon 1877, 33. ©ifcutifl 6. 679

bis 686).

2) §. 3 lit. g beö ftataftergefefeeö bom 15. Suli

1821 ftnbet feine Slnwenbung, Weil ein ©^eqicrplafc nicht

in ber äöeife, wie SMrfte unb anbere öffentliche ^läfoe

ju S^crmannö ©ebrauch, fonbern nur für ben ®e*

brauch beö Militär« bient, bie Analogie fomit nicht

Siitrifft.
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2lvt. 10 3iff. 21. aßeöftreitiflteUen.
I

a) 9to<$barfd&aftä= ober ©üterroeg? Äugenfc§ein, $rtmär!atafter,

geugenauSfagen über »enfifcung be8 SBegS. SBegrocifer.

93on ber bevrfcbaftltdjeu Romane S. fuhren 2 2öege

nadj D.#
ber eine über U., eine anerkannte djauffirte Iftad^

fcarfdt)aftöftro6e, ber anbere bireft nac$ O. S)ie bvci Orte

bilben ein SDreiecf^ beffen ©pr&c (5., beffen ©vunblinie O.

unb U. ift. £>a bon <5eitc O 1

* ber birefte 2öcg nueber-

bolt befahren würbe, fo beanfprudjt ber $äc§ter ber SDomane

<5. benfelben abfperreu git bürfen. — D. erbob bagegeu

(Sinfpradje, weil ber 2Bcg ftacbbarfdjaftöftrafje fei, »aö bie

$om5nenoertt>altung oeraula&te, gegen bie ©emeinbe D.

«ftfage batyin ju ergeben, bajj bevfelben fein föedjt $uftetye,

biefen 2öeg alö öffentlichen ftacbbarfcbaftSweg mit gu^r*

werfen gu befafcrem

Ueber ben 2Beg felbft lag anö früherer £t\t §olgcn*

beö in ben Elften:

1) (Sowohl in bem Sßrimärfataftev bon <3. alö in bem

üon U., beffen SRarfung ber 2öeg in feiner gortfefcuug

bon 6. nad) O. gleichfalls bnr^fc^neibet unb in bem

Sßrimärfatafter bon O. felbft ift ber ftreitige 2öeg alä

©ütertocg bezeichnet. <5r fttljrt in bem Sßrimarfatafter bon

©. ben tarnen O . . er Staig, in bem bon U. ben tarnen

3a<bern>eg, in bem bon D. ben tarnen §anggaffe, aud)

<5 . . e r 2öeg ober Sßöeggaffe. S£er ©runb unb ©oben ift

in bem Sßrimärfataftcr bon O. als ßigentyum ber ©emeinbe,

in bem bon U. als Gigentbum ber Anlieger in bem bon

©. als ©gentbum ber SDomaue bezeichnet. SDie primär*

fatafter finb in ber gewöhnlichen SGßeife bon ben bürger-

liefen Kollegien, baS bon 6. inSbefohbere bon ben bürger-

liefen Kollegien bon D. anerfannt, bem ®. bamalS in

gerichtlicher unb polizeilicher Söejiebung gugetbeilt war.

2) ©et ber »ottjiebung beS ©efcfceS bom 18. Sunt

1849 bat bie SDomanenberwaltung um (Sinberleibung ber

S5om8ne 6. in bie ©emeinbe U, als bie na$er gelegene.
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Um nach £>. su fommen, müffe man über U. fahren, beffen

9ftarfung bic Wartungen Don ©. unb U. Don cinanber

trenne, ©er ©emeiuberath O. erflarte gunächft, bafj ber

2öeg Don ©. nur im gatt beS fehfechteften SöetterS über

U. nad) O. führe. 2)er Untcrf<%tcb ber Entfernung Stötten

6. unb D. betrage gegenüber Don ber oon U. nur eine

fdjtoache Siertelftunbe, unb ber 2öeg Don U. nach O. fei

in einem gang guten £uftanb. SDer nähere gußtoeg Don

D. nach @. ift ben größten S^eil beö Sahreö gang too^l

511 begehen (nachträglich tourbe über gußtoeg 9cfefe*/

nur gu|tt>eg, fonbern auch gahrtoeg, unb über „begeben"

„unb git Befahren") unb nur gur fchliminften £eit un*

gangbar. Set ber hierauf gepflogenen münblichen 33er*

hanbtung Dom 19. Oft. 1850 §telt ber Vertreter ber

£>omanenDertt)aItung ben Vertretern Don O. Dor, baß fie

gugeben müßten, baß ber angeführte nähere 2öeg nicht als

fahrbarer unb nur als gußroeg erllctrt toerben fönne,

worauf fte nichts erttjiberten, unb bie bürgerlichen Nolles

gien ohne ben ftveitigen SOBeg »irberholt gettenb gu machen,

erflärten nur, baß ber Unterfchieb ber Entfernung Don

7* 6tunbe fo unbebeutenb fei, baß er eine SJenberung

nic|t begrünbe. 93on bem Dberamtägeometer forberte baä

Oberamt einen ©ituationöplan. $n bemfelben bemerfte

er hiuftchtlich be8 flreitigen Sßöegö „gelbtoeg mehr fürguß*

gehenbe atö für gahrenbe." $)ie ßommiffton für bie 33e*

reinigung bc8 ©emeinbcDerbanbä Derfügt unterm 7. Sttarj

1851 bie EinDerleibung ber ©ometne @. in ben ©emeinbes

Derbanb Don U. unb bemerfte (infichtti$ be« ftreitigen

SÖßegö: berfelbe bilbet feine ftachbarfchaftSftraße , fonbern

einen gelbtoeg, ber mehr für gußgänger geeignet unb nicht

baö gange 3at)r brauchbar ift, überbie« liegt er auch auf

ber Wartung U.

3) 2lu« Wittag ber Einführung ber Sanbpoftbotcn

ftritten U. unb O. ftch um ben Sifc beö Sanbpoftboten,

ber für D. unb U., fotuie für §. aufgeteilt »erben

follte. 3n einer Eingabe Dom gebruar 1864 matten ber
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Pfarrer, Schulreife unb bic ©emeinberaihe oon O. gcttcnb,

„bafc ber ©ütevweg t>ou O. nach ©. in einem gvo&en $:§eil

be$ Sa^rö fc^v f^lec^t, oft gav nicht gangbar ift, befonberS

für einen Söagen obev Marren, fo ba& bev Sanbbotc oft

unb toiet genötigt fein wirb, auf bev galjrftrafee gu bleiben

unb baburdt) einen 2öeg gu matten, bev wenigftcnS eine

halbe ©tunbe weiter ift, aU bev 2öeg, ben bev ßanbbote

Don O. auö gang auf bev ©trafje gu machen Jat." Um*

gefchrt machte bagegen baö ©djultheifeenamt, nidjt bev

©emeinbevath, U. geltenb, eö fei biefer 2öeg feit uubenf*

lieber 3eit ber 93evbinbungäweg gwifchen O. unb ©. unb

mußten auf ihm feiger bie £ei$itame Don ©. nadj O.

per Sßagen gebracht werben, ©eit neuerer &t\t wuvbe an

bemfelbcn Diel oeibeffevt, ev hat auf beiben©eiten Diclfach

SBafen, fo bafj eö namentlich im ©ommev angenehmer

barauf gu gehen ift, als auf ber Sanbftrafje. SDafj bev«

felbe nic^t fo fehlest gangbar ift, mufj ber SlmtSbotc Don

bezeugen, . ba foldjer in feinem 7. $)ienftjai}v nur ein

ober gwei 3ftal bei ftarfem ©chneefatt ben 2Beg über U.

einfdt)lug. — ©er bon bem Oberamt mit Söeftchtigung beß

2öeg8 beauftragte OberamtSwegmeifter berichtete am 19.

gebr. 1864 : 2luf Wartung ©. ift ber 2tteg 32' breit unb

mit ©trafjeugvaben Dcvfehen, ev ift mit ©vaö bewadt)fen

unb wivb hauptfächlid) als ©chaftrieb benüfct, fo bafe er,

obgleich nicht chauffivt, baS gange 3«S* 9"* begehen

fein wirb. 5luf Wartung U. ift ber 2Beg ein gewöhnlicher

gelbweg, auf bem eine furge ©tveefe lang etwas ©teine

eingeworfen finb, im Uebrigen ift er nicht dt)auffivt unb

bei fchr ungünftigev SSittevung nicht gut gu begehen. 5luf

Sttavfung O. ift er ein etwas befferer gclbweg, an ben

auf ber einen ©eite buvdt)auS, auf ber anbeten gum

größeren fytil Siefen anflogen, auch finben ftch tjeilweife

evhöhte unb mit ©vaS bewachfene Nebenwege, wefftatft

biefev Streit beS 2öegS nötigenfalls mit ©enüfcung bev

anftofcenben Söiefen baS gange 3ahv begangen wevben fonn.

3m ©angen lögt ftch bahev annehmen, bafe bev 2öeg ge*
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wö&nlid) gut $u begeben fein Wirb, unb baß nur bei fcljr

uugünftiger SBitterung ein anberer SSeg wirb gciua^lt

werben muffen, jeboefy büvfte ßefctereä nur wenig uorfom*

inen, ba ber 2Seg nur eine ^albe ©tunbe lang ift, unb

auf biefer ©treefe ein üftann bei Sag bem größten Sftoraft

immer etwa« auöweid&en lonn. 23ei nic§t all$ufcf)led)tem

Söetter bürfte aud) mit einem Marren fetbft auf bem

fctyledjteren £§eil beö Söegä fortjufommcn fein, ©er ©ife

be« Sßoftboten fam hierauf na<$ U.

SDieö lag in ben Elften beö Oberamts über ben SIBecj.

(£3 fam bieö aber erft allmählich im Sauf ber Sßerljanb*

lungen $u Sage. 3un ädjft §atte 3)omanenberwaltuna

tyre ßlage nur auf ben Eintrag in ben Sßrtat&rlaiafterii

unb ben bamit gleid&lautenben Eintrag i$re$ Xmttgntnb*

bucty& geftüfet. ©er 2Beg fei auf Wartung U. theilweife

nur 1,7 m breit unb ber ©emeinberatlj U. habe bezeugt,

„baß ber im (Sigenthum ber Änftößer beftnblidje 2öcg nur

als ©üterweg unb nur bei ganj troefener Witterung aud)

alö tfjeilweifcr $erbiubuugöweg mit guhrwerfeu benüfct

werbe. 6t fei fo formal, baß 2 guhrwerfe einanber ntdt)t

ausweisen fönnen, unb war früher fo fchledjt, baß er nur

bei ganj troefener Witterung befahren werben fonnte, bis

i$n bie ©emeinbe U. t-or 5 ,3a§ren öerbeffem lief?, jebod)

ohne ihn in Unterhaltung $u nehmen, weil er ein bloßer

©üterweg ift." SDie (Sigenfdjaft be$ äöegS als bloßen

©üterwegS $abe £>. bei (Einführung ber ßanbpoft fclbft an-

erfauut. Sei bem Sßor^anbenfein einer guten fianbftraße

fei ber 2öeg fein S3ebiirfniß unb auö ber zeitweiligen £u*

laffung ber Söenüfcung beS 2öeg$ bei troefener Söitteruug

fei ber ©emeinbe £). fo wenig ein 9fted)t, auf ben 2öeg

als baburch entftanben, baß O. ben 2Beg auf feiner Wart*

ung beffer $ergefteHt habe. 3)a O. ben 2Beg auf Sftarfung

©. burd) fchonungSlofe 23cnüfcung bei fd)led>tem äßetter

ruinire, fo fflnne bie ©omanenberwaltung feine SBenüfcung

fernerhin nur noch gußgangern ntdr)t aber guhrwerfen

geftatten unb fie bitte $u entfehetben, bafe ©. fein ftedjt
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$abe, ben 2öeg alö öffentlichen Bcrbinbungäweg mit guhr=

weifen ju beilüden.

dagegen behauptete O. : Huö ber ©enenuung bcö

2Scg3 alö O.ev 6taig unb als ©üterweg folge feiner fort*

wahrenben SBenüfeung als galjrweg gegenüber uidjtfl. $)ie

©emeinbe ^abe bcfcfjalb feinen ©runb gehabt, lefctere 8e=

nenuung im Sßrimfirfatafter 311 beanftauben, unb ebenfo-

wenig änbere fid) bieö burd) bie (Srfl&rung »on U. übev

bie fd)led)tc 23cfd;affcn^cit bcö 2öcg$ wie bie gleite (St*

Uarung Don O. in bet £aubpoftbotenfad)c. 211T baö ftehe

ber Erwerbung beö föechtä auf ben SRScg als 23erbinbung8*

weg nicht im SBege. ßchu Beugen »erben beftätigen, bafj

ber £8cg 31t jebev j&tit unb Don Sebcrmann benüfct würbe,

unb baß fie aud) Don älteren Seilten nie gehört haben,

bajj e* anberö war. UebcrbieS befinbe fid) au bem 2ßeg ein

Söegweifcr, unb werbe berfelbc and; für bie Beibringung ber

Seiten oon @. nach £>. benüfct, wohin fie eingepfarrt feien,

grüner würben auch bie3eheutgarbcn auf bcmfclbcn gefahren.

SDie 2)omänenoerwattung behauptete replicando, baß

ber ©omänenpadjter wieberholt bei bem (Bc^ult^cißenamt

wegen Söenüfcung beö 2Beg8 oon O. geflagt habe, worauf

bie Senüfcung allemal eine 3 e^ lan9 aufgehört I;abe. 33ei

ber Sefdjaffenhcit beö SöegS unb feiner gortfefcung auf

Sftarfung U. werbe burch Beugen M»« ju beweifen fein,

baß ber 2öeg in ber Meinung ber Ausübung eines föcdjtö

bcnüfct würbe; bie Einwohner Don O. feien beteiligt, unb

©egenbeweife werbe fid) vorbehalten. £cr Söegweifcr be=

weife nicht«, ba ber S5kg als $ufjweg m(§ O. Ijenüfet

werbe; ein folcher üEBcgweifer befinbe fich auch auf einem

anbern tytil ber Wartung 6. an entfehiebenen ©fiter*

wegen. Sluch bie SBenüfcung beö SEöegS oon 6. 311 £eid)cn=

begangniffen gebe O. fein ^edjt, benfelbcn als 9cad)bar-

fcbaftSweg für fid) in Slnfprud) ju nehmen. 3>m «3a5r

1847 h^c bie Somänenoerwaltung ben 2Bcg in föafen

umgewanbelt unb mit Säumen bepflanzt, ohne bafj D, eine

(Siqwenbung erhoben habe.
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ftactybem bie ©cmeinbc fld§ auf grüljeveS begoßen

$atte, erfaunte ba$ Oberamt unterm 7. Sflat 1875, baß
bie@emeinbe£>. fein Stecht fjabe, ben 2Bcg at« offeuUtd^en

EerbinfrungSweg mit ftufjvwerfen $u benüfcen. ©taig, fagt

baö Oberamt in ben ©ntfd&eibuugSgvünben, bebeutet guß=
weg. ©er Eintrag in ben ißrimarfatafiern Don O., U.
unb @. beaeid&net ben 2öeg als ©üterweg, berfelbe ift nid)t

Dicinatuiaßig angelegt unb fte^t nid&t unter ber 2(uffid)t

bcö Oberamts. SDaß bie $)omanem>erwaltung ober iljre

93efifcoorfa§rer ben SBegweifer fefcen ließen, fei nidjt naefj*

gewiefen, unb SBegweifcr ftnbeu fidf) au$ an gußwegen.
2lu$ ber 23enüfcung für Seiten folge ni$t$, ba ©. ©igen*

tljümer bcö 2öcg$ fei unb Seiten gewöhnlich getragen

werben, ©benfowenig bereife baö galten Don Sebent*

garben, e$ fei bicö ein Dorübergehenbcr lanbwirthfdjaftlidjer

Bwccf, ber langft aufgehört habe, ©ine orbentlid^e Sicinal*

ftraße füljre ü&er U. UebrigenS bleibe ber ©eineinbe O.
überlaffen, i$r DermeintlicheS ftedjt als J)viüatved;tti^e

©erDitut Dor beut 6iDilri<$ter burch bie angebotenen 23en>etö=

mittel naefouweifen.

3n ber rite eingereihten föefurSfchrift an bie ßreiö-

regierung würbe geltenb gemacht, baß ber ©intrag im

sprimarfatafter Langels einge^enber SBerhanblung über ben

2öeg nichts gegen bic ©emeinbe bereife, ©taig bebeutc

mfy gußweg, foubern 2öeg im weitefteu ©inn, wofür ftdt)

neben Slblung auf $falra 25 23er« 4 unb ©faiaS 42 SSerö

16 in ber ßutljer'fd&en Sibelüberfefcung berufen wirb. £)a

ber Umftanb, baß ber Sßeg als ©üterweg bejeidjnet unb

auf ber Wartung U. im ^riDateigent^um fei, feine 23e=

nüfeung als öffentlicher gußweg nid;t Rubere, fo müffe

baS ©leidje aud) für ben üftadjbarföaftsweg gelten. $udj

bie Sef^affen^eit beS 2BegS fließe ben $Kad)barfd>aft$*

weg ni$t aus, ba fünfttidje Einlagen nur bei abfoluter

üftotywenbigfeit geforbevt werben, bie bei ber ebenen Sage

bcö 2BegS ni$t Dor$anberi fei. ,3m ^afcr 1864 $abc ni$t

ber ^farrev unb ©emeiuberat!) Don £>., fonbern ber Pfarrer
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unb mehrere (Siuwohner oen O. eine (Srflarung über ben

2Bcg aber nicht ber Somänenuerwaltung gegenüber gegeben,

bie burch bie gegenteilige (Srtlfirung ber ©emeinbe U.

aufgewogen werbe, gür ba$ föecht ber ©emeinbe fpredje

bie ^Bezeichnung be« 2Begö als 8taig. Safe bie« bie 93e*

geidfjnung für einen öffcntlid&cn 2öeg fei, gehe aus 9tr. 33

beS „Sahcim" oon 1875 heroor, wo ber Düringer Renn«

ftieg als ©renjweg gwifdjen Stoibs unb ©üb^üringen

bezeichnet werbe. SBeiter fpreche hierfür bie Senfifeuttg

beS ißßcgö für baS gahren oon deichen. Slufeer ber herr*

fd)aftli<hen Soutane feien noch 2 §5fe auf ber Wartung

6. unb bie SBcftfeer biefer §öfe feien nicht (Sigenthümer beö

2Beg8, getragen habe man bie Seiten nicht, fonbern ge*

fahren. Safe man ftatt beS fütteren 28eg8 ben über U.

gemalt habe, fei nicht wahrfdt)einlich, für baS häufige. Söe*

fahren beö 2BegS werben aber aufjer ben 10 Beugen *>on

O. noc^ 22 3eugen auö »erfcjtcbcnen Orten benannt.

Ser SSegwcifer ^atte 2 $rme, ber eine wieö nach U., ber

anbere nad) O. grüner ftanb audt) noch auf Wartung
U. ein Söegweifer an biefem 2öeg. Sie ^ofbeftfcer in 6.,

bie ni^t (Sigenthümer beS 2BegS ftnb, werben bezeugen,

baft fie ben 2öcg beilüden unb namentlich ber Sßirth »en

di. feilten 5ßein oon ber Sßeinhanblung eine« berfelben auf

biefem SBeg abführte.

Sie SBeruehmlaffung ber Somdnenoerwattung ertldrt,

ber ©emetnberath in Di ha& c bie (Sintrdge beö Sßrimfir«

tatafterS oon O. unb <&. anerfannt; 6teig fei gujtyfab,

neuere ©pradjforfdher oerfteljen barunter einen fchmalen

fteilen 2Beg, Ser thüringer föennfteig fei ein tteit*, tein

gahrweg gewefen. 2luf ber Wartung @. feien noch mehr

folcher ©teige, bie äffe guft» ober gelbwege feien. <5o

lange ber fübltc^e Streit ber Wartung S. noch &u D. ge*

hörte, h«6en einzelne ©üterbeftfccr oon £>. ben 2öeg mit*

benüfct. 1813/4 habe bie 33eft^oorfahvcrin ber Somänen-

oerwaltung biefe ©üterftücfe' getauft, unb für ihre ©üter

baö Wartungsrecht erlangt, unb oon ba an haben ©üter-
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befifeer üon D. ben 2öeg nidjt metyr gebraust, unb bei**

fclbe fei bann nur nod) $ur Slbfuljr uon 3 c^cntÖavl&<w

fcon ©ütcvn beuü^t worben, bie früher auf ber SRartung

Don O. tagen, wetyrenb fie jefct bev Wartung von ein**

uerteibt feien. Wxt bem Sluföörcn bc8 3c§entcn8 ^rtc

biefe SBenüfeung auf. Rubere gurren, namentlich ©ty$*

fuhren, waren früher fe§r feiten.

SfteuerbingS nahmen fte bnxä) Dermoiden ftteebau ju.

9ladjbcm in lefcter 3eit O, ben 2öeg auf feiner Wartung

öerbeffert $atte, benüfeten auc§ fd;wercre gufyrwerte ben

üöeg. S)a hiermit bie Slbft^t $u Sage trat, auö einem

btofeeu ©üterweg einen !lftad)barfci)aft3weg ju machen, um

eine fürgere SSerbiubung mit ber tünftigen ©ifenba^nftation

ft. 3u erhalten, fo mufe bie ®cmaneiu>erwaltung bem ent-

gegentreten. $)er uubebeutenbe Umweg über U. unb bie

Keinen <5tic§c beöfelben werben burd) bie gute Styftuffhung

ber Sßicinalftrafce aufgewogen. 5lucfy auf ber Wartung

©. war ber 2öeg bis $um 3a$r 1847 fcfjmaler, unb fein

früherer Unter&altung«guftanb tyat feine SBenüfcung atö

SBicinalftrafce au$gefd)loffen. SDic Oberamtöbefdjreibung

füfjrt ben SBeg nicfyt unter ben ^ad)barfd)aft3ftra&eu »on

D. auf (was richtig ift). SDic ©rflavung üon O« in ber

tfanbpoftbotenfrage bezeichne baS Oberamt in feinem 23evid)t

über biefelbe auSbrücfüdf) att (Srtlarung be8 Sßfarrer« unb

©emeiuberatfjö (waö richtig ift). ©. §abe nie eine ©e*

meinfäaft mit O. gehabt, fonberu fei ftetö ein gcfd&loffenc«

§ofgut in abcligen §änben gewefen. ©. tyatte einen eigenen

ßird^of, ber nodl) im 3a$v 1850 bcnüfct würbe. ®ü
ßeid&eu würben and) über U. gefahren, ©er Sßirty von

ft. tyabe afferbingö feineu uubebeutenben 2öeinbebarf »on

5—6 3mt auf einem leisten SBägen über tiefen 2B*9

abgeführt.

Unterm 13. Kuflufl 1875 beftatigte bie ftreiöregieriutfl

ba$ ©rfenutnifc beö Oberamt«, ©er 2Beg, fagt fie, ift in

ben harten toon D. unb U. nidjt Dermarft, unb in *>er

iopoflrartiföen ^«vte mit einfad;er Sinic eingetragen, f
0 *
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bann wirb auf bie Einträge in bcu ^rimärfataftcrn bic

2lcußerung bou O. in bei* £anb|)oftbotcnaugelcgenheit uub

ben 3 l!Panb *> eö 2B e8ö 23e$ug genommen. SDie Bcnüfcung

für Seichen unb 3 ehen tgarben konnte O. fein Utecht geben.

(Sine Vernehmung ber 3 CI,Ö C" fonntc umgangen werben,

ba fic nid)t bafür benannt ftub, baß ber SBeg feine«

mangelhaften 3uftanb$ ungeachtet regelmäßig unb gu jeber

3eit unabhängig bon ber SBitterung befahren würbe. $)cr

Üßeg ift in ben ^rimärfatafteru bon U. unb D. alö ©öter=

weg eingetragen, bie Bezeichnung O . . er <5tatg weiöt auf

einen gußweg hin. 28egweifer ftnbcn fich auch ©fiter*

unb gußwegen, gwifchen <5. unb £). befteht ein 9cad)bar*

\d)aft$weg über U.

Sie ©efehwerbefchrift ber ©emeinbe £>. berief fich ^iiu

fichtlich beS 3u ftanb$ un *> *>er Vermarfung beö Söegö, bic

auf ber Wartung £). unb <5. borhaubcu ift, auf klugen*

fdjein. SDie benannten 3CUÖ™ werben 6eftätigeu, baß ber

ifiöcg gu jeber 3 cit u"*> M jeber Witterung befahren

würbe. ©erfclbe fei nicht f c^Ied>lcr , alö bie Vicinalwegc

tyauftg ftnb. ©er bor 1847 auf ber Wartung ©. bc-

ftanbeue 2Brg ha&e einen 6teinförper gehabt.

Sie am 15. Oft. 1875 bei bem Sttinifterium beö

3tinern eingefommene Vernehmlaffung wiberfpradj ßefotcrcä

fowie ben mangelhaften 3u f*anb ber Sicinalftraßen.

Ohne baß bie SDomanenoerwaltung, bie fich für ben

galt ber 3*ugenbernehmung ©egenbeweis Dorb'ehalteu hatte,

oorher gur 2ln$eige ihrer Beweismittel aufgeforbert worbeu

wäre, fanb am 16.—18. SKobember 1876 bie Vernehmung

ber bon O. benannten fru^n ftatt, was bie golge hatte,

baß bie SDomänenberwaltung unterm 1. SDegcmber 1876,

16 weitere 3cu 9en Benannte, beren Vernehmung in 33er*

binbung mit einer Veaugenfdjeiuigung beö 2öeg$ unterem

23.-27. ,3"ni 1877 borgenommen würbe, worauf bie

Elften unterm 23. Dftober 1877 bem VerwaltungSgerichtö*

hof unerlebigt übergeben würben.

SDer Slngenfcheiu, }it bem neben ben Parteien ber
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©taatsftraßenbauinfpcftor beä ©e$trf$ sugejogen mürbe,

ergab gotgenbeS

:

£>er ftrcitigc 2Beg ift in feiner gangen (Srftrecfung

ein beinahe ebener, bireft Don O. na<$ 6. fü^renbev 2öeg.

©eine ©reite betragt beim (Singang in ba$ SDorf O. 6,7 m
unb ift berfelbe an biefer ©teile etwa 30 m lang mit

Steinmauern (föanbfteinen, guttermauern) eingefaßt, ©eine

©reite betragt 3,5—6,7 m im $>urc§fdjnitt mag fie 4,5 m
betragen. 2>er 2Beg ift ftreefenweife mit orbcntlidjcn

©traßengraben unb einem ©aumfafc »erfc(en nnb $at ein

©teinbefdjläg (ftreefenweife ober burc^auö), b. b« einen aus

^alffteinfcbotter befteljenben ©teinförper, ber an mehreren

©teilen unterfaßt, burcbfcbnittlid) 7 cm (8. 7. 6. 6,7 cm)

bief ift. 8uf einer ©treefe ift er bei einer ©reite Don

5,8 m auf beiben ©eiten mit §ccfen eingefaßt. Sluf

Wartung £). ift ber SEöeg burebauö Derfteint unb madjt

berfelbe ben (Sinbrucf eine« öffentlichen ^acbbarfcijaftöwegS.

2luf Warfung U. ift ber 2Beg mit Sluönaljme einer 50 m
langen in ber Untergattung Don O. fte^enben ©treefe

nietyt bermartt. ®ie ©reite beö 2öeg« betrögt 3,8, 4,20

3 unb 2,6 m. 3tttf Heilten ©treefen fyat ber SBeg ©räben

auf beiben ober auf einer ©cite. 5)er 2Beg f)at einen

©teinförper, ber an 2 untcrfu<$ten ©teilen 11 unb 15 cm
bief gefunben würbe. $luf einigen ©treefen ftnb ©fraßen*

bäume in einem Hilter Don ca. 40 Satyren. 2In jwet

©teilen ift ber 3Beg nur 2,2 unb 2 m breit. Sluf Warf*

ung ©. ba* *>cr eine ©treefe mit 2,6 unb 2,8 m
©reite unb einen ©teinförper, ber an einer ©teile 10 cm
bief gefunben würbe, ©treefenweife §at er audt) ©traßcn=

bäume, ©on ba gebt ber SCßeg bis $ur ©icinatftraße Don

U. uaefj ©. in eine 10 m breite auf beiben ©eiten mit

©retben Derfe^ene ©raöatfee (?) über. 8n einzelnen ©teilen

ftnb ©teine eingeworfen. 5ln ber 21&$wcigttng beö 28eg8

Don ber ©traße Don ©. nad) U. ift ein SBegweifer, beffen

2lrm gegen ben ftreitigen 2öeg ^erauööcrtffcn ift, ber

anbere 2trm §at bie 2(uffe$rift „uadj U." S)er ftreitige
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2öeg ift 2290 m, ber 2Beg über U. 3290 m lang,

©traßenbauinfpeftor 91. gibt fein ©utactyen ba$tn ab

:

SDer ftrcitigc 2öcg ift nad) feiner natürlichen 3kfdjaffcnhcit

unb ßage nidjt bloö ald gewöhnlicher gelb? unb ©üterweg,

fonbern als öffentlicher $erbinbung$weg anaufchen. <5r

ift ber fünfte 35kg ^ifc^en O. unb 6., na$e$u eben, ber

Söecj über U. Diel langer mit fcerfchiebenen ©cfällen unb

(Steigungen gttjifc^en beiläufig 4—6 unb 8% 0*uf welche

Sange?). £er 2öeg ^at auf feinem größten Streit einen

©teinförper unb ift befftalb auf biefer ©trecfe au jeber

3«it fahrbar.

Sie 3cu9e tt<w3fagen öinÖen / ^ ö^hnlich, fe^r

auSeinanber. £)aß ber 2öeg c-on Slnberen alö ben ©üter*

befifeern befahren würbe, unb jmaf f($on feit längerer

3cit, betätigten ixoax 2 3eu8cn ©•/ 12 3eu8en *on

O., 2 t>on 7. Don (£., 4 Don 4 &on Stf., unb aud)

bie Don ber SDomänenfcerwaltung benannten 3CUÖ C« bon

U. gaben bieö gu, bagegen gingen fowohl bie ton ber

©emeinbe O. als bie Don ber 3)omänenfccrwaltung be*

nannten 3euÖcn ^ren 2lu8fagen fowohl über bie guhrs

werfe, bie ben 2öeg benüfcen, ob leiste ober auch fchwere,

ob leere ober aud) belabene, al$ über bie 93efd)affenheit

beä SßcgS unb feine beftänbige gahrbarfeit (bgl. 3iff» 7

unb 8 ber GntfcheibungSgrünbe) fchr auöeinanber.

Unterem 14. Stob. 1877 erlannte ber SerwaltungS--

©eric^t^of, baß bie ©rfenntniffe be« Dberamt* unb ber

ftreiäregierung, burch n>eldr)e auSgefprodjen würbe, baß bie

©emeinbe D. fein 9fac$t §at, ben fog. D..er ©taig auf

ber Wartung 6. als öffentlichen SBerbinbungSweg au be*

nüfoeit, unter $erurt$eilung ber ©emeinbe O. in bie

Soften beö Streits au beseitigen feien auö folgenben

©rünben

:

1) pr bie unter ben Parteien ftreitige grage — ob

ber t>on ©. in Slbaweigung bon ber ©trajse nac^U. bireft

nadj führenbe 2£eg, wie bie ©emeinbe D. bcanfprucht,

als ftachbarfchaftsweg , ober wie bic ©omäncnberwaltung
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geltenb madjt, als ftelb* unb ©ütcrtoeg angufe^en ift
—

tft bie Benennung be$ Sßegö als „O . . er etaig" be*

beutungölo«. ©runb unb 3eit bev <Sntfie(ung biefeS

Ramend fmb unbefanut, unb tt>o§l aud) fattnt meljr gu

ermitteln, unb ber Sftame für ftdj allein fpridjt mit ©nt=

f$iebent)eit toeber für bie Behauptung ber ©emeinbe D.

nodj für bie ber £>omanem>ertt>altung. Ueberbicö füi)rt

ber Sßöeg auf ber Wartung U. ben Flamen „30C§CVTOe9"f

teftfrtttb er auf ber Wartung O. §anggaffe audj © . . er

2öeg ober äöeggaffe l)eißt, ofjne baß über 3eit, ©inn ober

@runb biefer Bezeichnung ftd) ben Slften ettoaS entnehmen

ließe*

2) <Sbenfott>emg laßt fid) etioaö (Sntföetbenbe« au$

bem Umftanbe folgen /baß ber 2Beg ba, j»o er oon ber

©traße nad) U. abzweigt, fotoie an einer anberen Stelle

einen SBegweifer hatte, toon wetzen ber (entere ganj ab-

gegangen ift, »ahrenb bei bem erfteren gerabe ber 2trm

fehlt, ber für biefen 2öeg beftimmt war. ($8 ift Sljatfad&e,

baß aud) für bloße gußmege ba unb borf Sßöegjeiger ans

gebraut »erben, ttie bieö gerabe für bie Wartung ©. auch

oon einer anberen ©teile bezeugt ift unb feine (Srflärung

vielleicht barin finbet, baß bie SDomane ©. bis in bie

neuere £t\t vielfach ^o^en Sßerfonen gum Aufenthalt ge=

bient fyat, luährenb anbererfeitö ntrgenbö etwa« Don ben

Parteien geltcnb gemalt ift, baS über bie (Sntftc^ung ber

beiben Söegtoeifcr, bie Beranlaffung unb ben 3»ecf ihrer

Errichtung SKachtoeifung geben, unb bamit einen ittücfjchluß

auf bie (Sigenföaft befi 2Beg$ in ber einen ober ber anbern

föidjtung ermöglichen ttmrbe.

3) Auch ber eingenommene Slugenföein über bie ber»

geitige Befdjaffenheit beö SGöegö ^at nicht vermocht, etwa«

(Sntfcheibcnbeö für bie Sföfung ber ftreitigen grage an bie

§anb 3u geben. 3)er bei ber 5lugenfdt)eineinna^me gu=

gejogene ©rraßenbauinfpeftor ^at jtoar fein ©utachten ba=

hift abgegeben, baß ber im ©treit befangene Sßöeg uadj

feiner natürlichen Befchaffcnheit unb £agc nicht bloß alö
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ein gewohnlicher gelb- unb ©üterweg, fonbern aU ein

öffentlicher SSerbiubungöweg }toif$en O. unb S. attgu*

fefjen fei. <5r fjat für biefen 2lu8fprud) gcltenb gemalt,

baß ber ftreitige 25>cg ber füqcfte, baß er ein na^eju

ebener 2Bcg fei unb auf feinem weitaus größten ^eit

einen Steinförpcr I)abe. Mein abgefehen batoon, baß biefer

Steinförper nad) 2Wem, waö hierüber "l Elften Hegt,

feine (Sntfteljung erft ber neueren 3 e^ öetbanft, unb ba,

wo er auch jefct nod) fet)lt, Bei ber lehmigen Söefdjaffenheit

beö ©obenö im f. g. oberen @äu mit ©runb ju bezweifeln

ift, baß auf biefen Stierten ber 2Beg $u jeber 3 e^ Su & cs

fahren ift, fann benn bo<h biefer StuSfpvud) nur ben Sinn

haben, baß ber 2öeg ftd) in einem folgern 3 ll ftan *> beftnbe,

baß er nach Maßgabe btefeö 3uftanb« wot;l für einen

9?ad)barjd)aft8n)eg gelten fönne. 23ei bem fcr)r t>evfc§iebenen

3uftanb, in bem bie 9cad)barf<haft$wege *> c$ fianbeö ftd)

befinben, unb ber .Statur ber Sache nach befinben müffen,

wirb ft<h in biefem Sinn gegen bie föidjtigfeit biefeö 2lu8*

fprudjeö nicht Diel einwenben laffen, unb felbft bie fet)r

ungleiche unb an mannen Stetten einfach unjureichenbe

^Breite beS 2Beg6 fönnte eine entfebeibenbe (Sinwenbung

gegen bie föichtigfeit biefeä 2lu$fprudjS nicht begrünben.

So jebod) aufgefaßt fann auch auf biefen 2lu$fpru<h fein

©ewid&t für bie (Sntfchcibung ber ftreitigen grage gelegt

werben. Umgefe^rt befinben ftd) erfahrungsgemäß gar

manche ©ülerwege in einem befferem 3u ftan *> ber Sa^ s

barfeit, als ber öorliegenbe 2öeg, unb gerabe bie Söerfdjie*

benartigfeit beö 3uftanb8, in bem ftch 9ca<hbarfd)aft8* wie

©üterwege im £anbe befinben, läßt e$ gewagt erfreuten,

au« biefem 3"ftonb conclubente ©djlüffc auf bie (Sigen=

fdjaft cineö Sßegö gu gießen.

4) SBon erheblicherer 33ebeutung ift bagegen, baß ber

im Streit befangene 2Beg übereinfttmmenb in bie $rimar=

fatafter ber 3 Wartungen, über bie ber 2Beg fleh 5in$ie(jt,

nicht als Stachbarfdjaft^ unb Serbinbungöweg jwifchcnD.

unb S., fonbem al$ gelb= unb ©üterweg eingetragen unb
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bemgemaß al8 fotdjer bon bcr Vertretung biefer 3 TOarf=

ungen unb *>on bei* S^ccurentin fowoht für i^rc eigene

Sflarfung O. alö für bie Wartung welche bamatö ber

©emeinbe O. in gerichtlicher unb polizeilicher 93e$iehung

Zugeteilt war, oncr!anut worben ift. $Ruß ber Recurrens

tin atlerbingö zugegeben werben
,

baß bei ber 9lrt unb

Söeife, mit welker bei ber SBefovgung beö ©cfchaftö ber

Äataftrirung ^infic^tUc^ ber Ermittlung fold;er Verhalt*

niffe berfatyren würbe, ben hierauf bezüglichen Einträgen

in bie Sßrimarfatafter fein Slnfprud) auf qbfolute ©laub*

würbigfeit jufommt, fo folgt bod) ^ierauö nur, baß biefc

Einträge in biefer föidjtung ber genaueren Prüfung unb

Erörterung immerhin bebürfe. Jpier fallt aber benn bodj

bie Uebereinftimmung ber Hnerfeuuung biefer Eintrage

bur<$ bie Vertretung ber fämmtlicheu »on bem 2öeg be*

troffenen Wartungen, fowie ber Umftanb, baß ber 2öeg

auf ber Wartung U. ftch nicht wie bicö bei 9tachbarfchaft$*

wegen gewöhnlich ber gaU ift, in bem Eigentum ber ®e«

meiube, fonbern in bem Eigentum ber Don ihm berührten

©üterbefifecr befinbet, als ein bebeutenbeS Moment für bie

ftichtigfeit biefer Eintrage in baö ©ewic^t. Unterftüfet

wirb aber auch bie 2lnna§me bcr föichtigfeit beö Eintrag«

burch bie 9lrt unb SBeife, wie bie Eigcnf<$aft

in anberen gdtten aufgefaßt unb beljanbelt worbeu ift.

5) ^ann in biefer 23cgie§ung barauf nur unter*

georbneteö ©ewicht gelegt werben, baß in ber Dberamtö*

befdjreibung <5. 254 unter ben bei D. angeführten Vicinat*

ftraßen ber ftreitige 2Bcg nicht erwähnt ift, unb baß wie

baö Oberamt am Schluß feiner EntfcheibungSgrünbe beur*

funbet §at, ber im (Streit befangene *$eg nicht ber reget*

maßigen Vifttation unb Veauffidjtigung burch ben $ed)mfer

beö Oberamtö unterlag, fo fcerhält fidj bicö benn bodj

anberö bei ber ton ber S)om5nenberwaltung üor beiläufig

30 S^ren erfolgten Verlegung unb Vercutberung beö

Söegö, o^nc baß eine Einbräche hiergegen fcon (Seite bcr

©emeinbe O. auch nur behauptet worben wäre, fowie
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Brei ber 2lrt unb Sßeife, in tuetc^cr bic (Sigenfchaft biefe«

2Beg8 Bei ber ©inDerleibung ber $)omane ©. in ben 93er*

banb .ber ©emeinbe U. angefehen unb behanbelt worben

ift, bie bamalS neben anberen Momenten auöbrücflich $ur

Erörterung fam. SMe bürgerlichen Kollegien Don O. ^aben

Damals ber ton ber 2)omclnenberWaltung aufgehellten 33e*

hauptung gegenüber, bog ber eigentliche (gahr>2Bcg Don

©. nac^ O. über U. genommen werben müffe, unb eine

©tunbe betrage, wogegen ber nähere (guf*)*2öeg fid) auf
6
/8 ©tunben belaufe, unterm 15. Oftober 1850 $unct<hft

&war nur erflärt, bafc ber 2öeg nur im gall beö föledj*

teften ffletter« $ur ffitnter«jeit ton 6. über U. nach O.

fü^re , unb ber nähere nur 6
/s ©tunben betragenbe gufc

weg Don O. nach 6. ben größten tytil beö 3dfyr& ganj

wohl su begehen unb nur jur fchlimmften $>c\t ungangbar

fei, unb fte ho&cn babei nachträglich bem 2öort „gufeweg"

bie SBorte „nicht nur gufeweg, fonbern auch galjrweg"

unb bem SBort „$u begehen" bie 2Borte „unb ju befahren"

beigeflicft. ©ie höben aber bei ber gepflogenen münblichen

SSerhanblung Dom 19. Oftober 1850 ber Don ber SDomanen*

Verwaltung gegen fte geltenb gemachten Behauptung, bajj

bie ©trafje Don ©. nach O. über U. führe, unb ber jefet

ftrettige 2Beg nur für einen gufjweg, nicht für einen gahr* % v

weg erflart werben fönne, nicht« entgegengehalten unb im

©egentheit ben über U. führenben 2öeg in ihrer Grflärung

tont 25. Oftober 1850 infofern al3 ben mafcgebenben

^achbarfchaftöweg anerfannt, als fte nur geltenb machten,

bafc ber Unterfchieb Don l
/i ^tunbe (ber Entfernung Don

U. nach O.) ein fo geringfügiger Umftanb fei, bafj befehalb

eine Slenberung nicht begrünbet erfcheine. 5luch ber Ober«

amtägeometer hat 3« *> c*n bei biefen Slften befinblichen

©ituationöplan bei bem ftreitigen 2öeg bemerft: „gelbweg

tnehr für gu&gehenbe at$ für gahrenbe"; bie ^ommiffion

für bie Bereinigung beö ©emeinbeDerbanbS aber (at in

ihrem Erlaffe Dom 7. Wan 1851 ftitifUftttUft biefe« Söeg*

auöbrücflich bemerft, bafe biefer 2öeg feine SKachbarfchaftö«

©firttem*. «r$tö *c, XIX. »b., 8, Hitg. 10
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[trage fei, fonbevn nur ein gelbtteg, ber nur für gufc
ganger geeignet unb nietyt baö ganje 3a$t Braunbär fei,

6) üftod) entfdjicbener Ijat ber Pfarrer unb ©emeinbe*

tat$ Don O. au$ Einlaß ber grage be$ 2öo§nftfce$ bcö

Sßoftboten in einer eingäbe Dom gebruar 1864 erflart,

„baß ber ©üterroeg Don O. na<$ ©• in einem grofjett

Sljcil be8 ^aljrS fe^r f djlec^t unb oft gar nidjt gang«

bar ift, befonberö für einen SBagen ober Marren, fo baß

ber fianbbote oft genötigt fein toirb, gan$ auf ber galjr*

ftvafec gu bleiben", SDaö Oberamt ^at biefeS SSorbringcn

als gegrünbet anerfannt, unb ber 2lmt$6aumeifter eine

©djilberung bcö SGßeg« gegeben, bie beffen regelmäßige

©angbarfett (unb barum ^anbette eö fid) allein) nuv

baburefy $u retten Dermodjte, baß fte ben fußgeljenben

93oten t^eilö auf bie anftoßenben SÖßiefen, t§eil8 auf Sieben*

ttjege DemieS, tt>a$ aKerbingö $u einem bebenflidjen föücf*

f<$luß auf ben 3uft<mb beftdnbiger galjrbarfeit beö Söegö

führte. 3tt>ar W ^er Vertreter ber ftefurrentin gegen

bie eingäbe Dom gebruar 1864 gettenb gemalt, baß, ba

am ©<$luß ber eingäbe nur bie einzelnen tarnen bet

Unterlinner untertrieben, unb nidjt „ber ©emeinberatV'

Dor ben Unterf<$riften beigefügt ift, biefe eingäbe nidjt als

eine erfl&rung beö ©emeinberat^S aufgefaßt werben fönne.

5lttetn ba« Oberamt §at in feinem Script Dom 15. gebr.

1864, mit welchem e$ biefe eingäbe ber Sßoftbircftion Dor*

gelegt $at, biefelbe au$brücflic§ als eine eingäbe be«

Pfarrer« unb ©emeinberat$6 Don O. begegnet, »ornadj

i§r offizieller eijarafter einer 23eanftanbung mit ©runb

ni$t unterliegen fann. ©elbft aber, wenn mau biefelbe

nur al« eine eingäbe ber Sttüglieber beö ©emeinberat$8

auffaffen wollte, läge in berfelben immerhin ein getDidjtigeö

fd;riftli<$e$ 3eugniß ber offiziellen Sßerfonen Don O. bafür,

baß ber im ©treit befangene 2öcg ein ©ütertt>eg fei, unb

in SSerbinbung mit bem sub 3*ff. 4 unb 5 Sluögefü^rten

fann e8 ba^er feinem Slnftanb unterliegen, bur<$ biefe

£ofumente alö erliefen an$ufc§en, baß ber ftreitige SSkg
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ein ©ütcrweg unb fein 9ta^6arf$aft8ttjcg ift. äBeun bie

ftefurrentinn ftdj hiergegen auf eine aus Anlaß ber £anb*

poftbotenfrage Don bem ©emeinberath U. abgegebene

gegenteilige Aeußevung berufen §at, fo enthält bie bem

«Beriet beS Oberamts fcom 19. gebr. 1864 beigelegte

Aeußerung beS ©emeinberathS Don U. über ben ftreitigen

2öeg nichts, bogegen Behauptet allerbingS ein Schreiben 'beS

bamaligen Schultheißen dt. fcon U. fcon bemfelben Sage,

baß ber fragliche 2Beg nicht fo fchled&t gangbar fei, ba ber*

felbe vielfach auf beiben Seiten SSafen habe, fomit nament*

lieh $ur Sommerzeit vielfach angenehmer ju begeben fei,

alö bie fianbftraße. SBcnn aber berfelbe in biefem Schrei*

ben weiter fagt, baß ber 2öcg ein SBerbinbungSweg $wifd)en

O. unb S. fei unb auf bemfelben feiger bie Seiten per

iZBageu tranSportirf^foerben mußten, fo §at er, wie feine

eibliche SBernehmung außer 3we ^fe ^ fefc^ hierunter fein

restliches, fonbern ein Üjatfä<$tid)e8 Serhältniß öerftanben,

wie es ftdfj benn bei ber ßanbpoftbotenfrage nicht um einen

fahr baren SftadjbarfchaftSweg, fonbern um einen gang*

Baren gußweg hanbelte, auf bem auch ein Äarren foUte

beförbert »erben fönnen,

7) SDer beweis ber ©igenfdjaft biefeS 28egS als eine«

©uterwegS fann auch burdfj baS (Srgebniß ber 3cu9cns

Vernehmung nicht als erfd^uttert erachtet werben. <5S

fommt vor Willem in SBetrad&t, baß, ba eS ftch um ein

öffentlich rechtliches ^erhattniß hanije^/ nur Erwerb»

ung eine« Rechts burch bie fogenannte unborbenfliche $eit

möglich Ware. ©erfelben fteht aber von Dornenherem

AUeS baS im SBege, was nach bem sub 3iff. 4, 5, G,

Ausgeführten ben Aften 51t entnehmen ift, Sobann fommt

bie ^hatfache in Söetradht, baß, foweit nicht befonbere $er*

hSltniffe, wie jur 3eit ber fteife ber grüßte obwalten,

im Allgemeinen ber SBenüfcung uon ©üterwegen auch öon

Seite anberer, als ber hieSw allein berechtigten ©üterbc*

jifcer in ber Siegel ein §inberniß nicht in ben 2Beg gelegt

ju werben pflegt Auf bie einfache X^atfache beS Befahrens
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eines folgert ©üterWegS o§ne (Sinfpra<$e Don Seite beö

^Berechtigten läßt ftd) ba$er bie (SrWcrBung beö D^ed^tß auf

einen ^a<$Barfdjaft8weg bann ni$t grünben, wenn bie

(£igenfd)aft eine« ©üterwegö im Allgemeinen als erwiefen

an$ufeljen ift, wie bieS nad) bem 2lu8gefül)rten in bem Dor*

liegenben gaff zutrifft.

• SDaß nun ber ftreitige Sffieg mit guljrwerf fäon feit

langer Qtit Befahren würbe, ift Don ben 3 ellÖcn nte^rfac^

Beftfitigt, bagegen ge$en i§rc eingaben üBer bie 2ftögli<$feit

ber ©enüfcung beö Sßegö für fernere ober Betabene gu§r=

tt>crfe für jebe 3a§re$$eit ober Bei jeber Witterung fe$r

auöeinanber. SBfiljrenb bie Beiben 9^. unb 3» g*

@. g., 3. u. @. 21., 3. SB. t)on O.
; £. SB. unb

8t. Don G.; ©• u. Don 91., ben 2Beg für einen $u

jeber 3eit unb Bei jeber Witterung fahrbaren erHaren, £.

u. Ä. fogar meinen, baß e$ ein SBeg wie eine (S&auffee

ober €>traße fei, ftnb Don ben Don ber JRe!urrentin Be=

nannten 3eu9cn ®« unb & ^n ®« ©• uni) 9t Don D.;

SD. Don^.; 3-, §. unb Beibe 9*. unb 33. Don G.; ß., SB*

unb g. Don ni<$t unBebingt Beigetreten, wafcrenb anbere

bicfer jgeugen, feie S). oon ; SB. unb ©. Don 9i. ; ben

SBeg je nur einmal bor längerer £eit Benüfet §aBen, wo

e« gerabe gut war, ©elBft §. Don (5. gibt an, baß ber

2Beg manchmal gut, manchmal moraftig fear, unb baß er

einmal über U. gefahren fei, »eil ber 2Beg affju moraftig

unb affju weic§ war, unb St. Don 9t. Bemerft: im grü^
ja§r, wenn e$ trotfen war, war e« gut jutn gafjren, wenn

ni($t, ^at man gefe^en, wie man §inau$fam (b. wofjl

Dergleidje bie 9lngaBcn beö Dormaligen ©(§ult§eißen 9fc.

Don U. man ift Don bem 2Beg aus auf bie gelber unb

SBiefen gefahren), 2. Don ©. meint ber 2Beg f§i nic$t

wie eine Gfjauffee gewefen, er war eben ein guter gelbweg,

bie föweren gu^rwerfe ftnb immer über U. unb Bei

fdjlec^tem SBetter IjaBen audj anbere "gu^rwerfe ben SBeg

über U. gemalt. GBenfo fagt ©. Don O. , Bei fdjle($lem

Detter ift eBen $avt gegangem 3* g- 9fc Don £X fagt

:
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Seev ift man hinunter, aber, wenn man eben fdjwer gehabt

^at, hat man über U. fahren muffen, ©emeinbcpfleger SÄ,

t)on bemerft: ©egeuwartig fährt man Don ^icv nur

bem beften 2öcg nach über U. unb ©emeinberath ©. Don

ber mit leerem 2Bagen ben 2öeg benüfete, »eil eö guteö

Söetter war, fuhr mit bem belabeueu SBagen über §.

äitrücf, unb wäre ben 2öeg natürlich nicht gefahren, wenn

nicht baö Söetter gut gewefen wäre. (Schultheiß 3. Don

(£. behauptet: „Schön war ber 2öeg nie befonberö, mau

fuhr iit unb ba auch über wenn eö fo arg na& war.

(Sö §atte bann Diele £adjen auf bem 2öeg, namentlich, im

awttelpuutt. SBenti man gar fdjwer gelaben §at, unb eö

ift na|, fo fährt man über U. 2ftan ift ba$u gezwungen

eigentlich. Ginem 33tcinalftrd§d;en f)at er eigentlich nie

gleich gefehen". 3. @. §. Don (5.: „Ser 2ßcg Don ©.

war ein blo&er Grbweg (2öafenweg). £ie unb ba $at er

Diel üttoraft gehabt, aber fahren ^at man ben 2öeg immer

fönnen". 3. ®* ®« fu§r *>cn 2ß e9 mit leerem SÖöagen,

jurücf über 9c. wenn eö wüfteö Höettcr gewefen ift, ift eö

(Sinem gu wüft gewefen über ben 28afen ^iitübcr, bann

ifl man §k unb ba auch über U. gefahren. Gl). 9i:

„©er 2öeg ift manchmal fchön gewefen, manchmal wüft".

ft. Don VR. fu^r ben 2Beg mit bem leeren SBagen, gurücf

über 9c\ SDer 28eg war fo paffabel, wenn 1

« troefen gc*

wefen ift, ift'ö gut gewefen, wenn'ö geregnet hat, ift'ö eben

auch moraftig gewefen. ©. 20.: ber 2Beg ift foweit

gut gewefen, wenn'ö troefen gewefen ift, ha * mau ty«

tonnen fahren, wenn'ö breefig gewefen ift, ift er gewefen,

wie bann bie Söege eben ftnb. 3- $• 1)0,1 äß* 8*M on:

3ch ha& e wein Suhrwerf immer fchwer belaftet gehabt, befc*

halb habe ich ben fraglichen 2öeg nicht {innen Diel machen,

weil eö fein fo ftrengeö Sträfele gewefen ift, 3m ©om«
tner, wenn eö guteö SBetter war, war eö gut ju fahren.

%d) bin ben 2öeg meiftenö leer gefahren, manchmal auch

Belaftet, aber nicht fo arg.

8) ©er Segriff ber gahrbarfeit eineö SBegö ift nach
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ber SnbiüibuaHtat be« Urtheilenben,— unb um ein Urteil,

mti)t allein um eine finnliche ££a$rne§mung fyanbclt cd

fich babet — ein fehr oerfchiebener. 2Ber gewohni ift,

feine Bugsiere mit vernünftiger Sftenfchlichfcit gu be*

Rubeln, unb fich nicht ber Tierquälerei fchulbig ju machen,

wirb an einen ftet« fahrbaren 2Beg p^erc Slnfprüdjc

machen, al« berjenige, welcher genant ift, bie (schwierig*

feit ber fich barbietenben §inberniffe burdj Sflißhanblung

feiner 3u ötyi e*e un *> Ueberanftrengung bcrfelben $u über-

winben. 3>e mehr Ä& er ^it 23ef<haffenheit bc« 33oben« im

oberen ©äu für bie innere ©laubwürbigteit ber gutefet

angeführten 3cugenau«fagen jumat bei bem Umftanb

fpricht, bag in früherer 3eit ein guter £heil be« Söcqö

nicht befchottert war, um fo mehr erfc^eint bie Sinnahme

als gerechtfertigt, baß bie 5lrt unb SBeife ber Senüfeung

be« Söegö nic3t)t bie regelmäßige eine« SRac^borfdjaftöweg«

für ben SBerfehr war, fonbern bie eine« 2Beg«, beu mau

wie ber 3CUÖC «3« ©• bemerft, befahren §at,

wenn man ber 9cähe nach nach O. ^at in« ©ip« fahren

»offen. SMefe Annahme wirb wefentlich beftärft burch ba«,

waS bie von ber föefurfin benannten 3euÖcn ^ cr ^c

Sefchaffenheit be« 2öeg« unb feine Scnüfcung auögefagt

haben, hierbei ift gu bemerfen, baß bie (Sinwenbungen,

bie refurrentifcher ©eit« gegen bie Beugen *on U. beßjaft

erhoben würben, weil biefe wegen ber UnterhaltungSpfW

eine« £heil« beö auf ihre Wartung faffenben 2Beg« bei

bem ©treit betheiligt feien, auf etwa gleicher Sinie fleh*

mit ber ©inwenbung, welche von <$eite ber Stefurftn gegen

bie von ber Sftefurrentin benannten 3eugen beßfjalb er-

hoben worben ift, weil fie bei ber fortbauernben ungern*

berten 23enüfcung beö 2Beg« ein ^ntereffe %aUt(. $ ic

(Sinwenbung gegen ben bermaligen ^achter 23. aber crlebig*

fich bamit, baß uach ben von ©eite ber föefurrentin nich*

beanftanbeten Seftimmungen feine« Pachtvertrag« feto

gkivatintereffe eher auf ber 6eite ber ftefurrentin «1*

ber ^achtherrfchaft 311 fud)en wäre, ba fall« ber ftreittflc
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SBeg für einen Sta<$6arf<$aft$tt>ca $u erfldren wdre, et

einmal ben SJorthctt hatte, bag bei* 2Beg öemäß ben $ot~

fehviften ber ^cinifteriafoerfügung Dom 19. 3uni 1828 in

ben 3 u ftonb fortwdhrenber 23raucl)barfeit Derfefct werben

müßte, wa3 für feine 23enufcung auch als ©üterweg für

ihn Don Söerth wäre, unb bann, baß feine §crftellung unb

Unterhaltung Don ba an nicht auf feine Soften, fonbern

auf föcdjnurtg fetner ^adjthcrrfcfjaft erfolgen hatte. Kn
bem «Streit fclbft aber §at er fiel) als Partei nicht bc;

tljciligt, fonbern fchon in {einem Schreiben Dom 11. Auguft

1873 erflärt, baß er ber ©utsfjerrfchaft bie etwa nötigen

weiteren Schritte überlaffe. ®er Umftaub jebod), baß er

baS D^efnltat feiner 2öa§rne§mungcn unb (Srfunbiguugcn

ber 2)omdnenDerwaltung berichtete, fann feiner ©laub*

wüvbigfcit als 3eu9e *e inen ©intrag tyun.

9) SSenn ber 3euge alt 3. 9t. behauptet, bafi

man ben ftreitigen 2öeg nie ^abe befahren fönnen, unb

baß er nie ein gutjrwerf barauf gefe^en J)abe, fo fann

natürlich bei bem Umftanb, bafj Don Seite ber Stefurftit

fclbft baS Gefahren bcS 2öegS zugegeben ift, unb bie 3 cil öcu

baffelbe faft einftimmig betätigen, hierauf ein ©ewidjt nicht

gelegt werben. SDurd) baS aber, was bie 3 eu Öeu Oetonom

23. in 20. M., 3. §. VI. SGÖ. 3. O. 9R. ©. ©emeinbe*

rath SB. g. SB, 21. 6. 6. ». 3. SB. 3- ©. ». Don U.

über bie $lrt unb 2öeife ber ©euüfcung beS 2BegS unb

feine 23efchaffenhett übereinftimmenb angeben, gewinnt baS

sub 3iff. 8 Ausgeführte nur feine weitere 23efidtigung

unb ftimmt bamit auch bie SluSfage beS SßdchterS 23. Don

S. in ben ^ier^ev erheblichen Momenten übereilt. $)cm

hierburch geführten 33ewciS einer ber ^auptfadje nach bloß

gelegentlichen ober auShilfSwetfen 33enüfcung beS ftreitigen

2BegS gegenüber ift eS Don feiner 23ebeutung, baß einzelne

ber Dernommenen 3euÖe» ben 2Bcg in bem ©tauben be*

nüfet haben wellen, baß fie ein Stecht ba$u haben, ober

Slnbcre ben 3Beg fortbenüfcten, weil Sttiemanb bagegen ein-

bräche erhob, 2ln ber (Sijjenföaft beS 2SegS als eine«
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Mögen ©ütevWegö fonute tvebcv biefc Meinung biefe

gelegentliche SBenüfcung bcö SBegö etwaö änbern. ®er*

felbe Hieb nad& tote bor ein Blogcr ©üterweg, wie er in

ben ißrimarfataftern bon U. ©. unb ©. übereinftimmenb

eingetragen unb als folc$er oon ben Vertretern ber ©emeinbe

O. fowo§l für i$re Wartung alö für bie Wartung bon

@. anerfannt worben ift

10) SJhifcte §iernad) ber Sfnfpruclj ber ©emeinbe 0,

auf ba$ Stecht ber SBenüfcung be« ftreitigen Söegö als eines

Sftadjbarföaftöwegö oon O. nadj @. für ungegrünbet er*

fannt werben, fo ergab ft<$ bie Verurteilung in bie ftoflen

beö Streit« fowoljt auö üjrer ©ac$fatligfeit, aW au« bem

Umftanb, bafc in üjretn eigenen ^rimärfatafter ber 2öeg

alö ©üterweg eingetragen war, (5$ war §inftd)ttt($ biefer

Soften audfj eine 2luöna§me für bie Soften ber testen

3eugentoerne§mung bef^alb ni<$t begrünbet, weit bie SDo-

mfinen&erwaltung in Ermangelung einer bej#atb crtaffeneit

5lufforberung feine Serantaffuug §atte, bie tjon i$r be*

nannten «Beugen früher $u beaeicljnen, alö fie biefelbeii

angezeigt $at.

b) Söeg&aujtaeit ober polijeilid&e Setffifjung?

SDa$ <5<$ult§ei&enamt SD* $atte auf ©runb eine«

Sijitationörcceffeö beö Dberamtö 20. Dom 3aJjr 1867 beut

©« aufgegeben, bei einer ©trerfe ber SBicinalftrafje

ton fl. nad& 20., bie auf ber Wartung ©. Oßar$e!le oon

JD, liegt, mit Zubern tfieö ju laben, ©. weigerte fidj,

weil bie Unterhaltung beö 2öegö in ber ©emeinbe SD. nur

ben Stnftöfjew obliege, fein ©utöbefifc aber nidjt an ben

3Beg fto&e. SDaö <3c§ultl)eif$enamt befteatc nun im <5je*

futionöweg einen Saglöljuer unb legte i§m unterm 29. Wai

1869 auf, ben £agto§u &on 48 fr. unb 6 fr. ©angge*

büljr binnen 14 Etagen bei (S^cfutionöbermeibung be=

jaulen. ©. befd&werte fi<$ bagegen bei bem Oberamt, ba«

anö biefer SSefd&werbefadfje einen förmlichen umfaffenb &er*

Rubelten $bminiftrattoiufti5pro$e& jwifd^en ©. unb bem
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©emcinberath S). fonfhuitte, ber übrigens mit ber fficr*

urtheilung beö ©. enbigte. $)a jebodj ©. auch ^icgcgcn

SBefchwerbe erhob, fo ^oB bie ßreiSregierung ba$ (Srlcnnt»

tii| be$ OBeramtS ^egen mangetnber ^afftotegitimation

alö nichtig auf. hiergegen Befchwerte ftc^ ber ©emeinbe-

tat§ 2). Jeboch nur in ber Dichtung, bafj er Bat, eö möge

bic (Sntfcheibung ber ßreiöregierung in SlBficljt auf bic

polizeiliche 3 l,f^n^^Ö^e^ *>e$ ©emeinberath$ aufgehoben

unb Dcrfügt werben, bafc bie ßreiSrcgierung ben Söefchtuft

bcö OBeramtS Dom 18. ©ept. 1874 Dom ©efidjtöpunft

einer proDiforifchen SJcafjreget gu erlebigen unb $u Bcur*

feilen ^aBe. 9cac!jbem hierüber Bei bem *0cinifterium Der-

hanbett worben war, üBergaB es bie OTen unerlebigt bem

Söerwaltungögeri^tö^of. SDurdfj 23efdjtuj$ Dom 21. SKod.

1877 aber gaB ber $erwaltung$gericht$hof bie Sitten bem

flftinifterium beö Innern $urücf: „$)er ©emeinberath ^dtt

feine 3"Pänbigfeit, um beren Söahrung eö ihm allein }U

ihun ift, infofern für geföhrbet, aU burch ben (Srlaft ber

Äreiöregierung bie Dorangegangcne (Sntfdjeibung be$

DBeramtö nicht wenigftenS in ihrer Gigenfchaft als proDi*

forifdfje polizeiliche Maßregel nämlich in Slnfe^ung ber Don

bem 6d)ult$eigenamt 3). unterm 7. unb 29. Sftai 1869

verfugten £§eilna§me be$ ©. an einer Don bem OBeramt

angeorbneten SBegreparatur aufregt erhalten würbe,

gür bie Sinnahme jeboch, ba& jene (Sntf^eibnngen be8

DBeramtS Dom 18. ©ept. 1874 unb ber ftreiSregierung

uom 2. Slprit 1875 auf baö, foweit e« fid) um bie $n*

orbnung proDiforifcher 2ftaf$regeln Behufs SBornahme ber

im öffentlichen 3>ntereffe gebotenen 28egunter$altung$arBei=

ten hobelte, in ber £§at unb inSBefonbere auch nach ber

Seftimmung in Slrt. 10 3iff. 20 beö ©efefeeö über bic

SBerwaltungSrechtSpflege nicht gu Beanftanbenbe Serfüg-

ungerecht ber SBerwaltungSbehörben fich Belogen hfittett,

unb bag baburdf) ber polizeilichen guftanbigfeit ber ©c=

metjtbeBehorbe Don 35. gu nahe getreten worben wäre, ent=

hatten bie Dorgclegteu Sitten burchauä leine Slnhaltspuntte,
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£5a hiernach jene 23efd;toerbe nicht als gegen bie in bie

Cognition be$ SBcrloaltungögeridjtShofS fallenben ®nt*

fdheibungen öevid;tet crfchemt, unb fomit alö Sefdjloerbe

im ©inn beö Slrt. 10 jjiff. 20 beö ©efcfeeö über bie 23er*

ioaltungSrechtöpflege nicht an^iife[;cn ifi, fo oermag ber

5Bcrtoaltung8gertd)t8hof biefc Angelegenheit nicht alö in

feine Snftana enoachfeu anaufe^ciu

c) Deffentli($e gujjroeögered&ttaleit.

Ueber ben $ofraum an beut §aufe bcö prioatifiren*

ben Slpotheferö 23. in (5. fte^t mehreren SBefifeeru Don

©ütern an bem fog. ©ctngleöiocg eine 2Begegerec§tigfcit

alö SDtenftbarfeit ju. Sie ©emeinbe Gr. beanfprud)te aber

einen Gebern $um ©ebraudj offen ftebenben gufjweg über

biefen §of, tt>a8 ben 33» oeranlafjte, gegen bie ©emeinbe

auf greift feine« (Sigent^nrnS oou biefem öffentlichen

SBegerecht $u flagen. Bon bem Oberamt mit biefer Älage

abgetoiefen, erfannte anf erhobene BefdjnKrbe nnterm 13.

Snli 1877 bie ßreiSregierung 311 feinen ©nnften unb ber

BevtoaltungSgerichtShof beftätigte auf eingelegte Berufung

unterm 13. gebruar 1878 biefeö (Srfcnntnifc ba^tn, bag ein

öffentlicher gufcioeg, toie ein* fold^er auf bem §ofraum beä

ÄlagerS ^ifchen ben ©ebäuben ftr. 475 unb 477 bcS

Ort« (5. alö Uebergang ju bem fog. ©ctngleSWeg bafetbft

oon ber Befragten in Slnfprud) genommen loorben ift,

restlich nicht befiele, unb bag ber Kläger bcmgem&fc tAty

oerpflichtet fei, fein ©runbeigenthum 31t bem foeben ge*

bauten Don ©eite be$ ghiblifumö benüfcen $u taffen,
]

au$ folgenben ©rünben:
j

1) $)ie Behauptung ber Beflagten, bafe bie oon ihr

behauptete öffentliche gufjioegegerechtigt'cit feit unoorbenfc

licher Qtit befiehl ift al$ ioiberlcgt 31t erachten burd) ben

Bctoeiö, ben Kläger bahin geführt §at, bag feine Bcfife*

oorgängeriu in ©emeinfehaft mit mehreren weiteren 2ln<

ftöfeern M fog. ©ängle&oegö burd) ortöobrig!ettlid;e ftc*

fclution 00m 31. Januar 1822 unter Bezugnahme auf
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frühere UntergangSbefcheibe bom 12. Styrtf 1764 unb

16. 9Kai 1783, wovin bev fragliche Sttanbel als eine beu

Eigentümern bev bcnad^6avteu ©ütev juftehenbe 3«MrW*
gcrechtigfeit bezeichnet war, jur 5lbfperrung beö fog.

©ängleäwegö ermächtigt würbe, bajj ber leitete fobann

auf ©runb biefer Ermächtigung eine 3eit lang berufe ber

gern^altuug unberechtigter Sßerfonen wirtlich abgefperrt

war, unb bajs zum SRinbeftcn währenb ber $>auer biefer

rechtma&iger äöeife beftanbenen fpäter^in nur in golge

eineö ©ewaltafteö wieber befeitigten Sperrung befagter

SBeg auch in Snfe^ung bcö über ben §ofraum beS itldgerö

führenben BugangS 3U bemfelben in allgemeiner ©cnüfcuug

nicht geftanben fein fann.

2) Sluch in bem weiteren bon ber Seflagten gettenb

gemalten Umftanbe, baß ber fog. ©dngleöweg in ber aus

Slnlaß ber £anbeSöerfammlung aufgenommenen Sftarfungö*

farte »Ott @. eingezeichnet ift, fann ein SSewetS für bic

öffentliche (Sigenfd)aft beSfelbcn fdt)on be^alb nicht gefun*

ben werben, weil gerabe an ber ©teile, wo ber fragliche

Söanbel über ben §ofraum beS JtldgerS führen fott, in

ber starte ein SBeg nicht eingezeichnet ift, irielmehr felbft

iebc Slnbeutung eines folgen fehlt.

(Sbenfowenig finb in ben öffentlichen SBüchern (Eintrage

enthalten, nach welken anzunehmen wäre, baß baS Eigen-

t^um an bem §ofraum beS Klägers bur<h eine öffentliche

SBegegerechtigfcit beftf;rduft ift. £war ift ber in bem

Sßrimdrfatafter unb bem ©üterbuch enthaltenen S3efd;reib*

ung ber an ben fog. ©dngleSweg anftoßenben ©arten bic

^Bezeichnung „unbeft. 2Beg" beigefefct, eS fann jeboch aus

biefer ^Bezeichnung, welche über bem bei ber SBefchreibung

beS fldgerifchen §ofraumS fehlt, für bie öffentliche Eigen*

fthaft beS SöegS au« bem ©runbe nichts gefolgert werben,

weil ftch biefelbe ebenfo auf bie nur ju ©unften ber 2ln*

ftößer beS SßegS beftanbene ©erbitut belogen $abcn fann.

2)aS ©ebdube!atafter unb ©evbitutenbuch aber enthalten

an benjenigeu ©teilen, wo folche bou bem §anfe unb

Digitized by Google



236

§ofvaum beö S. $anbeltt, fcon einer auf bemfelben haften*

ben öffenttid^eu SBegelaft nichts, fonbern befen eintraße

be^iehungSwcife Slllegate bcfdjvänfcn fid) auf bic ßonftatir-

ung ber wie fdjon erwähnt, einzelnen ©runbbefifcern su-

fte^enben ©er&itut.

3) Slnbelangenb bie Berufung ber besagten ©emeinbe

auf bie aufcerorbentliche ©erDitutenerftfeung
,

mittelft

welker fie bic fragliche SBegegeredjtigfeit wäfjrenb ber lefet

toerffoff enen 30 Saljre erworben Ijaben will, fo tarnt

biefer eine entf^eibenbe 23ebeutung fdjon btfäalh ni$t

beigelegt werben, weil ba$ fo eben gebaute jundd^ft nur

für ben ^Bereich be8 $riüatrecht8 gefefclid) eingeführte ^n*

ftitut auf S3erf)5Itniffe beö öffentlichen ftecf)t8 Don ber

gruubfäfelich üerfd^tebenen 9lrt beS §ier torliegenben nidjt

ohne SSöeitereö anwenbbar ift. 2Bat)renb bie jiüilrechtlichen

Söegeferbituten ihrer 23eftimmung entfprechenb
,

Dermöcje

welker einem ,3"bhubuum, fei eö einer beftimmten $erfon,

fei e$ bem (Sigentljümer eines beftitnmten ©runbftücfS als

folgern, bieSBenüfcung fremben ©runbeigenthumS für feine

Söerfe^röbebürfniffe ermöglicht werben foff, htoft<htfi<§ ihrer

($ntftel}ung burchauö abhängig ftnb Don bem Söillen beö

fo berechtigten SnMbibuumö, unb nur eben auf biefer

©runblage ton ben ©efefcen bie 9ttögfic$feit ftatuirt würbe,

burch bie tum 6eite beö fieberen, fowie e8 im (Sinjelneu

Dorgefdc)rieben ift, erfolgenbe unb langete jgeit fortgefefete

Senüfeung etneö 28eg8 ba8 SRedjt auf eine foldje Senü^
ung $ur ©£iften$ gelangen ju laffen, bienen bie öffentlichen

Söegegerechtigfeiten lebiglich bem ©emeinwefen als folgern,

unb ift .namentlich baö bem gSubltfum hieran juftehenbe

SenüfcungSrecht nur eine golge biefeö ihres öffentlichen

GharafterS. äßeber läfct ft<h biefe Senüfcung hte*nac§
unter ben Segriff bcS OuafibefifceS ber ©erbituten bringen,

welker lefetere eine SorauSfefcung ber (Srftfcung berfelben

ift, noch fönnen inSbefonbere in fubjeftioer §inftcht bie

(Srforberniffe ber Serjährung auf bie bon ©eite beö $u=

blifumS erfolgenbe StuSübung ber öffentlichen SBegegerech*
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tigfcit o$ne ^roang übertragen Werben, cS ift bietmehr

anzunehmen, baß berartige Söcöegcrec^tiöfctten eben nur

auf bcmjenigen Sßeg unb in berjenigen Steife entfielen

tönnen, wie überhaupt öffentliche fechte begrünbet werben,

unb als ein fotd^cr (SntftehungSgrunb lann für bicfelben

in Ermangelung einfdjlägiger gefefclicher ©eftimmungen

bie (Srfifcung nicht anerfannt werben, wie benn namentlich

ein bieSfallS terbinbtid^cr ©erichtSgebraud) nicht e^iftirt.

2luS bem gleichen ©runbe fann auch bie mit ber

außerorbentfichen ©ertoitutenerft^ung gufammenfattenbe

äioilredjtliche ßlagenöerjahrung auf berartige SSerhältniffe

feine Slnwenbung finben. (5S lommt übrigen« noch ba$u
f

baß eS in bem fcorliegenben galle {ebenfalls an ben

SBorauSfefcungeu ber tefetcren infofem fehlen würbe, als

bem Kläger w&hrenb ber ganjen ©auer ber SeriährungS*

periobe bis in bie neuefte ber ^lagenöerjährung üoran*

gegangene geit fcon ber beflagten ©emeinbe, fotoiel befannt

geworben, niemals ein Slnlaß gegeben würbe, ihr gegen*

über fein föecht baSjenige auf Slnerfennung ber greit)ett

feines (SigcnthumS geltenb $u machen, was, wenn biefem

feinem fechte toon ©eite ber ©emeinbe ^ätte entgegenge=

treten werben wollen, um fo mehr hätte gefdjehen müffen,

als burch bie f<hon erwähnte föefolution Dorn 31. Januar

1822 ber DrtSmagiftrat in enigegengefefctem <5inn fid)

ausgebrochen ^atte unb Kläger auch nach bem fpateren

Verhalten beS ©emeinberathS annehmen tonnte, baß bon

biefer (Seite her fein Stecht unbeanftanbet fei. — CBgl.

auch Sßro$cffualifcheS Sit. a. c.)

2trt. 10 3iff. 23. SBeibeftreitigteiten.

Berechnung beS ©emetnbeetgenihum« bei ber SIbßimmung ü6er bie

Aufhebung einer ©emetnbeweibe. 1

SDer ©tobt ©d&ornborf ftaub urfprünglich ein um*

faffenbcS 2öeibere<ht auf ben Söiefen ber ©emeinbemarlung

1 $ie ©rünbe bev ^ier mitgeteilten ©ntjdjetbung ftnb auch in

ber wityrenb beS fcruett biefer 3Jcittheüungen ausgegebenen 9tr. 6
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gu, ba$ ft<$ im Sauf ber £z\t ÄU f kurc§ SJcr^a^tung

ausübte äßinterfd^afnmbe Don Martini bi« 1. 2ttar$ be*

fördnfte. (£in Sluöjug auö bcm SßeiberenobattonSbud)

Don 1714 K 129 entölt: „©er Siabt fte&t bie grüptgS*

unb ©patylingöwaibt auf benen SBiefeu ju. 2lnf alle in

<5$ornborfer Bweng uu *> ©enn Kcfleiibcn 2öiefen Ijat ber

Sttagiftrat nadj biö^ero beobad;tctcr Störung allewegcn

unb nodj im grü§ja§r bie freie SMSpofition foldje mit

Iftinbbiclj, hoffen unb 6$afen übertreiben, ober baferne

anberft fein Langel ber Sßaibt auf benen gemainen

Söafen unb Mmeinbten erfdjeint, bie SBtefen wegen bcö

Uebertriebö fcerfdjonen unb frei ju laffen, tt>ie e8 bie 3eit

unb ©elegenljeit au bie §anb Qibt, unb bor gut erfannt

werben fanm — SÖöenn nun nad) be$ 3ftagiftrat8 ©utbe*

finben bie grü^lingäwaibt auf benen Söiefen befugt »er*

ben fotte, fo Ijat ber <5<$äfer ben Uebertrieb langer ni^t

atö bis Slmbrofitag barauf gu e^erjiren, ber Stutyixt aber

biö ©eorgiitag langer ober weiter §inau8 aber audj in

feiner 2Beg. 3>m ©pätjafjr $erentgegen fa$rt ber §irt§

mit bem gehörnten SSielj gleid) nadj bem allgemeinen

£)c§met auf alle SBiefen unb bebient fi$ ber SBaibt barauf,

ba im ©egent^eil ber ©c^dfer mit benen ©djafen eljenber

nittyt, bann erft nadj toerfloffenem £ag ©aHi barauf

fahren gug unb SKadjt $at".

fflaä) einigen t>ergebli<$en Söerfudjcu beö föot$gerber$

3iegler unb ©euoffen bie grage ber Sluföebung ber Söinter*

fd&afweibe in SSer^anbtung ju bringen, festen fie auf ©runb

beS 5lrt. 18 be$ Sßkibegefefceö einen fcon bem ©emeinbe*

ratlj @<$ornborf unterm 26. <Mr$ 1877 gefaxten 33efölufj

bur<$: „jwar bon Slmtäwegen bie ©emeinbefdjafmeibe, bie

einen Ertrag toon jd^rlidjen 1500 fL gewahrt, nidjt auf5

Streben, bagegen eine 5lbftimmung ber Söiefenbeftfcer öor-

june^men unb ju biefem ein $Ber$ei<$nife berfclben

ber SettfcQrlft für bie fretwiaige ©crid&tSfiarfeit 6. 189-192 w
3ffentlic$t wotben.
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unb i§rer ©runbftücfe fertigen ju Iaffen*#
bagegen gab er

einem fcon 3tegler unb ©enoffen weiter geftettten Antrag,

ba8 93er$eidjnij$ wr ber Slbftimmung bur<$ Ber^anbluug

mit ben Beteiligten }is Bereinigen unb bann Behufs etwaiger

(Stntoenbungen öffentlich aufzulegen, feine golge.

SDie Slbftimmung ergab, bafe tum 602 SBiefenbeflfcern

467 fu§ für b'ie 2lufl)ebung ber Sdjafwetbc au8fara<$cn.

SDiefelben befahlt aber nur 195 h 25 a 50 qm SBeibe-

areal, toä^renb bie ©efammtroeibefläc§e einfd&liefjlidj Don

49 h 95 a 43 qm @emembett>iefen 313 h 88 a 72 qm
betragt, rcobon gmei SDritt^eite 209 h 26 a auömadjen, fo

ba§ ben Stntragftellern für bie Sluf^cbnng ber ©emeinbe«

weibe 14 h 50 qm $u ben geferlief) erfordernden jwet

5Dritt§eiten beö äBcibeareat* festen, ©er ©emeinberat§

befctylojj bef$a(b, bie 6djafmeibe nwber 31t berpadjten.

SDagegen befeuerten fidj föotljgerber Biegler unfe ©enoffen

bei ber Regierung be8 ^tfreifeö. (Sie verlangten, baft

ba8 Slreal ber ©emeinbe bei ber geftftellung ber ©efammt-

toeibeflädje aufjer Berechnung $u bleiben $abe, unb be*

Ijaupteten, bafj, ba nac$ 2lb$ug biefer glä<$e me§r als jnjei

SDritt^eile ber ^n^aber beö belafteten 2öeibeareal$ ft<$ für

bie 2luf§ebung ber 2öeibe ausgeflogen §aben, biefelbe als

befd^loffen an$ufc§en fei. (Sie matten geltenb : gaffe man
bie*2Beibe alö eine gemeinfdjafilidje auf, fo fei fte

aufJtiflfd&toeigenbem Vertrag beru^enbe (SmerbSgefeHfdjaft,

eine Bereinigung, beren Aufhebung jebem Streit unabhängig

Don bem anbern jufte^t, ber ©emeinbe burdj einfachen

3fleljr$eit8befc$luf$ nadt) 9lrt, 19 ben Sßrtoatbefifeern nadj

»rt. 18 be8 SBeibegefefceS. Betradjte man fie aber als

©emeinbetteibe, fo fei baö ftec$t ber ©emeinbe gegen bie

^rioatbeftfeer ein ber Servitut äljnlidjeS, 3tt>ecf beS ©e=

fefeeö fei bie Befreiung be$ Bobenö von einer ftulturfeffel,

unb biefem 3tt>ecf toiberftreite e$, bem Berechtigten eine

«Stimme bei ber Aufhebung beS 2ßeiberedt)tö einaurSumen.

SDefe^ab fpreche $lrt, 18 beö SBeibegefefceS nur fcon ben

Beiern ber gefammten ber ©emeinbeweibe unterliegen*
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bcn gldcfje, bie ©ütev ber ©emeinbe unterliegen bem

Söeiberedjt nü$t, ba fte froft <5igent$umö* mä)t frafi

SBeiberedjtö Beweibet werben, hiermit ftimme audj bcr

2trt. 43 beö SBeibeßefe^eö überein, bcr borfd)reibe, bo§ bcr

Berechtigte nidjt abftimme, unb bafj feine n>eibepfH$itgen

©runbftücfe auger Berechnung bleiben. 3" ©emeinben,

in bcn bie ©emeinbe ein ©rittheil beö SÖBeibebobenö be*

fifee, wäre bie Durchführung beö ©efefceö ber SBiHfür beö

©emeinberathö anheimgeftettt Nachträglich fügten flc bem

nod) bei : <5ie bedangen nicht bie Aufhebung ber © em e i n b c«

fchafweibe. 3)ie ©emeinbe übe biefelbe auf bem ber

©emeinbe gehörigen Slrcal bon 150—200 borgen ®e*

meinbeeigentljum auö. 6ie berlangen nur bie (Sinfchränf*

ung ber Söeibe burch Befreiung ber sprtoatgrunbftücfe

tton ber ßaft unb Befchränhing berfelben auf baö ©emeinbe*

eigenem. SBdre bie ©emeinbeweibe (Sin ©angeö, fo

hätte fte ber ©emeinberath nur mit ^uftimmung ber

übrigen ©utöbeftfeer burch Berdufcerung bon ©emeinbe*

eigent^um um einige Rimbert borgen berminbern fönnen.

SDie Aufhebung ber ©chafweibe fei aber burcr) bie Ianb*

n>irtyf<$aftli<$en Berhältniffe ©djornborfö geboten.

SDic Äreiöregierung tvteö ben Antrag auf Sluf^ebttng

ber ©chafweibe jurücf. „$)a baö ©runbeigenthum ber

©emeinbe auch bcr Beweibung unterliege, fo fei ber ©e*

meinberath ftimmberec^tigt unb ber glächengebalt beö ©e*

meinbeeigenthumö bei Berechnung ber SEßeibeftache mitj^

gählen, wie bieö bie ßommiffton ber Cammer ber 21& S

georbneten bei 2lrt. 15 beö ©efcfceö bemerft §abe, o$ne

bafe bem foiberforodjen worben fei. 2luö 2Irt. 43 folge

nichts, Sftach bcn Sttotiben unb bem ßommifftonöbericht

ber Cammer ber Slbgeorbneten ju SM. 18 fottte unjeitigem

Slnbrdngen auf Aufhebung ber Sßeibe burch bie Beftim*

mungen beö 9lrt. 18 entgegengetreten werben, waö für bie

Sßrioatweiberecbte nidr)t gutreffe. $)ie (Sinwenbung öeÖcn

baö Bcrfa^ren bei ber 9tbftimmung fei ungegrünbet, unb

für bie 2Ibftimmung über eine Befchränhing ber ©emeinbe*
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weibe, üon welker aber bev erfte Antrag auf Aufhebung

ber ©chafweibe nichts enthalte, biefelbe Majorität erforber-

lic$, wie für bic Slufhebung".

9cad) rite audgefü^vter ©erufung unb Sernehmlaffung,

bic nichts Sfteueö boten, unb ftatt gehabter münbli<$cr S8er*

fcanblung, bei bev bie allein erfdjienenen ©erufungöttöger

nur priora wieberholten unb auf Scfragen erflärten, baß

fic gegen baö 2lbftimmung8üerfahren baö föefuttat ber

SIbftimmung in ber SBeifc dnbernbe ©inwenbungen nicht

geltenb ju machen wiffen, baß $iebur<§ auch unter ©in*

rechnung be8 ©emeinbeeigenthumä bie Majorität Don $wei

£)rittheilen ber ©runbftücfe für ben Hntrag auf Sluf^cb-

ung ber ©chafweibe fich ergeben würbe, erfannte ber $cr*

waltung8gericht$hof ,
baß bie SBerufungSfläger mit ihrem

Antrag auf Aufhebung ber SBinterfchafwcibe au8 fofgenben

©rünben ab$uweifen feien.

1) $)ie ©inwenbungen ber Serufungöfläger gegen bie

$rt unb SÖeife be$ Verfahrens bei ber Slbftimmung ftnb

ungegrünbet. ©ine poftttoe SSorförift, baß bie fiifte ber

©üterbefifoer al* ©runblage für bie Slbftimmung in ber

Söeife ^ergcftellt werbe, in ber fte e$ beanfprudjt haben,

ift nicht gegeben, baß ein richtiges ©rgebniß aud) auf bem

uon bem ©tabtfchultheißenamt ©chornborf eingehaltenen

2Beg erhielt werben fann ift nicht ju bezweifeln, unb

materielle Unri(§tigfeiten ber fiifte ber ©üterbeftfcer, welche

baö föefultat ber SIbftimmung änbern würben, Jaben bie

SBerufungSfläger bei ber münblichen $er$anblung auf Se=

fragen nirgenbö bezeichnet, vielmehr auf bieöfattige weitere

©inwenbungen auSbrücfUch beratet.

2) 3"bem bie Serufungölläger für ihren Antrag auf

Aufhebung ber SBinterfchafwaibe auf ben 5lrt. 18 be«

äßeibegefefce* bom 26. SK&rj 1873 fich berufen, ertennen

fie an, baß bie SEöcibe nicht als prit>atrcc3^ttic^cö dttfy auf

i^ren äöiefen fytfttt, fonbern, baß bie lefcteren traft 5ffent«

liehen Vechta in golge bcö ©emeinbc* unb 2Karfung$t>ers

banb« ber ©emeinbeweibe unterworfen ftnb.

«Mirttemb. «r<6i» tc, XIX. »b. 8. «Mb«
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3) Söenn ber 9trt. 43 bcö SBeibcgefefccS für bic «b*

läfung ber auf fvembe» ©runbftücfen taftcnben privat*

redjtlidjcn SEBctbcrcd^tc feftfefct: „$)er Sßeibebered&tigte ift

babci (bei ber Slbftimmuttg ber ^fücijtigen) nid)t ftimm*

fä§ig, audj wenn er weibepfHcljtige ©runbftücfe beftfct;

leitete werben bei ber 9lbftimmung nid^t geregnet", fo Ijat

biefe SBeftimmung i$re juriftifdfje ©runblage in ber

rec$tlidt)en Unmßglidjfeit, bafc beut (Sigcntljümer einer <5ac$e

ein abgefonberteS SRealred^t an ber eigenen <5ac$e $ufte$t,

unb biefeö föed&t bemgemäj} al$ befonbere Saft auf biefer

<5ac$e haftet. 2B irt^fc^aftltd^ aber wurjelt biefe SBe*

ftimmung in bem gefonberten 3>ntereffe, ba$ ber SBc-

red&ttgte att ghtoateigenthümer be8 SBeibered^tö bem ©igen-

l^ümer beö Pflichtigen ©ruubftücfs gegenüber §at.

4) «nbcv* ift baS ftegtfterptnifj ber ©emeinbe

ben ber ©emeinbeweibe unterworfenen ©runbftücfen gegen-

über. 2lu8 bem öffentlichen föectyt ^eröorge^enb formten

bie prtoatrechtlichen ©runbfafee beä @igentl)umö für baö

föedfjt$ber§&ttnif$ als folcheö überhaupt nicht in ©etradjt,

unb würbe eine SBeftimmung, wie bie be$ 5Jrt* 43 be3

Sßeibegefefceö ber re c^tlid^c n ©runblagc entbehren,

wat)renb wirthf djaf ttid) baö gefonberte 3nie^ffc

bed Sßrtoatberechtigten, bem lebiglidj fein Sftufcen unb ber

SBortheil, ben er au« feinem fted)t ju fliehen öermag, als

S^tc^tfc^nur feine« £>anbeln$ gu bienen hat, um fo weniger

mafjgebenb ift, als fdjon bie 2lrt unbSöeife ber SBeftellung

ber Organe ber ©emeinbe bie lefcteren barauf hinweist,

bie Sntereffen ber ©efammt^eit jur föidjjtfchnur i^rc«

,§anbelnö ju nehmen.

5) S)iefe SBerfc^iebenl)eit bcö ©tanbpunftä unb ber

restlichen wie wirthfd;afilichen ©runblagen ber ©emeinbe*

weibe gegenüber fcon bem priüatrechtlichen 2Beiberedfjte ift

fowohl bei ben SBerJjanblungen über baä ©efefc, als, waö

entfdt)cibenber ift, in ben gefetlichen Söeftimmungen felbft

mehrfad; sunt Xu*bru(f gekommen. Sticht nur ift 0>gl.

?lrt, 15 unb 18 mit 9lrt. 43 be$ ©efefceö) bie »orgefd&riebenc
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^Majorität ber ©üicvbcfifecr binglich tlttb perfonlich eine

größere, wenn dou benfelbcn eine Aenbcruug ober bie Auf*

Hebung ber ©emeinbeweibe in Anfpruch genommen wirb,

fonbern eS ift auch in Art. 16 beS ©efcfceS beftimmt, baß

ein abgelöstes pribatrechtlicheS SBeibere^t als ®c*

mein beweibe fernerhin foff ausgeübt werben fönnen,

wenn entweber bie ©emeinbe bie Abtöfung auf ihre Soften

burd)gefühvt §at, ober bie jur AblöfungSanmelbung er*

forberliche SKojorität ber urforünglich Pflichtigen, welche

Heiner ift, als bie in Art. 15 unb 18 beS ©efefceS tor-

gefchriebene
,

biefeS befdjlicßt. §ierin liegt aber ein beut«

lieber Beweis bafür, baß baS ©efefe wirthfehaftlich bie

©emeinbeweibe, als etwas AnbereS anfielt, als baS

prtoatredjtlidje SBeibered&t. ©erabe hinftdjtlich ber hier in

grage fte^enben Aufhebung ber SBinterfdjafmeibe bemerfen

bie (Srlauterungen gum Entwurf eines SaubeShtlturgefefeeS,

aus beffen SSerfölägen baS Sßeibegefefc hervorgegangen ift,

S. XXXVIII. auSbrücflich ; An ftch ift nämlich eine bom

(Spätherbft bis $um grühjahr fiattftnbenbe SBeibe bon feinem

(schaben für ben gelbbau, wenn fte mit Schonung für bie

angebauten gelber ausgeübt wirb. AnbererfeitS ift eS

£$atfa($e, baß ber burch bie Abfchaffung ber <5d)afwcibe

entftanbene SDüngerauSfall mancher Orten nachteilig auf

bie ßanbWirtschaft eingewirkt, unb wie aus bem Server*

gefjenben ftd) ergibt, jur SBiebereinführung ber SQBinter-

fdjafweibe geführt hat.

, 6) <5te$t baS sub 3iff. 3, 4, 5 Ausgeführte einer

analogen Anwenbung ber BefUmmung beS Art 43 beS

SöeibegefefceS auf bie Abftimmung bei ber Aufhebung ber

©emeinbeweibe entgegen, unb beruht eS auf einer nidjt

eingehenben Betrachtung beS ©efefceS, wenn aus bergen«

ben$ beffclben, ben freien Anbau gegenüber toon ber Sßeibe

$u befärbern, ohne SBeitereS S($lüffe auf bie Sorfdjriften

beffelben gebogen werben wollen, fo läßt ft<h ebenfowenig

aus bem Sffiorttaut beS Art. 18 beS ©cfcfccS etwas bafür

folgen, baß bei ber Abftimmung über ben Antrag auf
16*
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Slufljebung bcr ©^afweibe bic ©emeiube mit i§rem ber*

felbcit unterliegenben ©runbeigentyum aufeer 93erec$nung

bleiben feilte. Sßknu ba$ ©cfcfe Don bcn w 93cfifecrn ber

gefammten ber ©emetnbewcibe unterliegenben gladje

fpriest, fo unterliegt bcr ©emeinbeweibe, eben weit jie

fein prh>atred)tlid&e8 föedjt ift, audj baö ©emeinbeeigen*

t^um, fobalb fic \\d), wie nid)t beftritten ift, auf baöfelbc

gleichfalls erftreeft, unb weibcpflidjtig im ©inn bcö Hrt.

43 be« ©efefeeö ftnb weber bie ©üter ber ©emeinbe, nod)

bie ber ^riüatcigentyümer". @in 2tuefd)Iu& ber ©emeinbe*

güter bei ber Serectynung ber %lafy folgt bafcer ^ievauö

ebenfowenig, als ein Huöfölujj ber ©emeinbeüertretung

bei ber SIbftitnmung. 93ei ber 2111 gerne in$ett aber,

mit ber 2lrt, 18 be« ©efefceS fowo^l Don ben Seffern

alö ber gläd)e tyiicfjt, unb bei ber gleiten ^Berechtigung

bcr ©emeinbe att 3Har!ung$genoffin unb Sefiftcrin »oh

©runbftücfen mit bcn ^Privateigentümern müfjte man eine

auöbrücflic^e unzweifelhafte ffleftimmung für ben 2lu$f<$luji

ber ©emeinbegüter unb ihrer Vertretung bei ber ©runb*

tage für bie Slbftimmung forbern, bie nicht gegeben ift.

7) Gbenfowenig $aften bie BerufungSftäger na$ge s

wiefen, bajj eine Trennung be$ ©emeinbeweiberechtd nad)

ber ©eitc begrünbet wäre, ba$ baffetbe einerfeitö auf

bem ^riüateigent^um, anbererfeits auf bem ©emeinbe-

eigctttyum beftefcen würbe. ©ine folche Trennung ift ber

einigen über bie ©emeinbeweibe fcorliegenben Urtunbe —
bem 2lu$$ug auö bem 2Beibcrenot>ation$bu<h ton 1714 —
nicht an entnehmen, unb wenn bem flttagiftrat na$ bem-

felbcn „bie freie SDUpofition" jugefpro^en ift, „fottje
11

b. h« bie in ber Wartung liegenben äBiefen „noch im

grühjahr mit 8unb*ie$, Stoffen unb Schafen *u über*

treiben ober bafem anberft lein Langel ber ffiaibt auf

betten gemeinen SBafen unb Stttmeinbten erfäeint, wegen

bc$ Uebertriebö ju bcrföonen, unb frei au laffen", fo folgt

hieraus nicht« für eine Trennung beö @emeinbcweibere<ht0

in ber ton ben ©crufungSflägcrn bcanfpru^ten Äeife,
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hierburch itttt bem Sttagiftrat ««« feinem (hmeffen unter*

liegenbc 9iorm für bie Ausübung ber grühjahr$weibe ge*

geben ift. 3n ©vmangelung bei* 3u^ffiöfett einer folgen

Trennung bind; ben Söeftaub beö ©emeinbeweiberechtä

felbft müßte aber für bie theilweife Aufhebung ber (Schaf*

weibe auf ^rioatgütern , wenn man bem Antrag biefe

93efchrctnfung unterteilen wollte, nact) bem Haren Sort*

laut beö 9lrt. 18 be3 ©efefccö biefetbe Majorität bcvfclbcn

Slbftiminenben unb berfelben gtächc geforbevt werben, wie

für bie nach ben TOcn in bcm Antrag gelegene giit}lic0c

Aufhebung.

Krt 13 beS ©efefccö Dom 16. Scgcmbcr 1876.

a) »aufäße.

üDer 6chreincr Ä. Don @. ^altc in feinem §of einen

(Schuppen eigenmächtig errietet, beffen Söefeitigung ihm

»on ber 5Bauj>oli$ei&efjörbe auferlegt würbe. 5)ie bagegeu

noc^ an ben ©eheimenrath erhobene, t)on biefem bem 23er-

waltungSgericht^of Sur (Srlebigung übergebene Sefchwcrbe

würbe am 16. Oftober 1877 abgewiefen, Weil ber 93c*

fdjwerbeführer burd) bie öon ber SBaupotigcibc^örbc inner*

halb ihrer 3uftanbigfeit getroffene Verfügung nicht in

einem ihm guftehenben ftecht beriefet war.

b) 3ncamevation unb (Sjcameration eine« ©tift«. »ebeutunfl ber

ftanbe*$errli$en Eeflarationen für bie Drbnung ber 9tet$t8*

oerh&ltmffe.

3n golge ber 3ttebiatiflrung ber Sachen ©tanbe«*

herrfchaft war baö feither in ihrer Verwaltung geftanbene

<5tift in 9ß., ba« im eilften ^a^r^unbert gegrünbet worben

war, im Safyx 1810 bon bem <&taat incamerirt worben.

fteflamationen ber ©tabt ft. unb cinjelncr ©emeinben

ber
x

<Stanbe«h*nfchaft würben wegen mangelnber Scgiti*

mation abgewiefen. ^Daneben erhob bie für bie $lu8fdjeib-

ung be* altwürttembergifchen Äirchengutö niebergefefete

tfommifflon Slnforüche an baSfelbe als fianbeefirchengut.
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2luö &nla{3 ber ©cHaraiton über bie ftaat*re$tli$en 33er-

^dttniffc bcr Stanbeöfjerrfdjaft würbe baeje^ett in einem

SeparatyrotoM $olgenbe8 beftimmt:
*

I. 1) $infid&tlic$ be$ gegenwartig incamerirten Stifts %
a) 2)ie Sfcamerirung be$ 6ttfW )U 9*. unb bie

Ucbergabe ber Verwaltung an bie §ieju berechtigte ©tan«

beö$errf<$aft na$ Maßgabe ber fogleid) folgenben narren

Vefiimmungen foE swar jefct f$on bewirft werben;

würbe jebo<$ in ©emäffteit be$ §. 77 ber VerfaffungS«

urfunbe bie abgefonberte Verwaltung beö 5tir<^cnöutS ein-

treten, unb bie (Sinwerfung beö Stift* in SR. in foftyä

beftimmt werben, fo fonn bie StanbeS&errfdjaft ba$ gegen-

wartige 3ugeftänbnij$ nidjt als einen föedjtögruub gegen

biefe Sftafjne^mung geltenb madjen.

b) Sollte bei ber Burücfgabe ber Stiftung ft$ er*

geben, baß bcr ©runbftocf berfelbe in Vergteidjuug mit

beffen Veftanb $u?.3eM ber ;3ncameriruug burd) Slblöfimg

üon Kapitalien ober in anberer Steife uerminberfc. worbcu

wäre, fo wirb bie förganjung üon Seite ber föuigli^eit

StaatSfaffc erfolgen. Ueber bie griffen, innerhalb welker

fic bewirft werben fott, wirb ein billiget Uebereinfommen

getroffen werben.

c) Sie SluSfdjeibung felbft wirb in ber 2lrt »otogen,

baß vor allen fingen unter föücffpradje mit bem Stattet

$crru ein Statut für btc Verwaltung ber Stiftung citbK4

feftgefefct unb fobann bem St<utbe$§errn bie Ausübung

berfelben burd) einen Don tym gu ernennenben ©tifwwt»

Walter, welker feine Oualififation gehörig naefouweifen

überlaffen wirb.

d) SDer StifiS&crwalter wirb oorbeljaltlid) einer bei

Verätzung bcS Statut« allenfalls $u treffenben anberwt*

tigen Veftimmung unter bie unmittelbare $uffid)t ber

föniglityn KreiSrcgierung gefttBt. Ueber btc Ausübung

biefer »ufflc&t wirb baS Statut bie narren »eftimmwtfl«»

feftfcfcen unb babei insbefonberc aud> auf bie ftegultrung
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bcrjcnigen nadjftcn 5luffid)tSrc<$te 2tTicffid)t nehmen, welche

bem ©tanbeöljerrn neben ber Verwaltung über beten

äwccftndjjige burd) ben bon i|m ernannten 6tift$fcerwaltev

überlaffen werben fönneu, wobei als (Srunblage bie bei

anbevn Stiftungen eintretenben Vefugniffe be* gemeinfdjaft--

li<$en ©beramter bienen werben.

tyziW bie Vedjanbluugen über baS (Statut, ttyetlS

cin^etne 2ttte ber gtnau$bel;örbcn bei ber Verwaltung beä

^tiftö flirrten jit me^rfadjeu ^Differenzen zwifd)cu ber

6tanbe8§errfc$aft unb ben Sflinifterien be$ Innern uu *>

bev ginanjen. 3n$befonbere 8 a& (Jrfteren bic gorber-

ung ber 9ftinifterien Slnftofe, baß burcr) baö Statut be-

nimmt werben foH, cö feien bie Ueberfcfyüffe be$ Stifts an

bic (Scfammtnrcfye Württembergs $u überlaffen, bereit 93er-

waltung befugt fei, Don ben [ftcdnutngcn jeber £c\t 6***

fid)t 511 nehmen, wej$alb bie itreiSregierung biefe Sftedjs

nungen ber ginanzfammer jur (5inftd)t mitzuteilen fjabc.

Slufjerbem proteftirte bie Stanbe%rrfdjaft gegen Verfüg^

nngen, welche bie ginanjbe^örben wegen Veräußerungen

einzelner ©ebaubc erließen. $lu$ Einlaß ber le(jtgebad)ten

^votefte erwiberte ber giuauzminifter bem Stanbcöfyerru

nntenn 27. ftobember 1830, „bafe nad> feiner «nftty bic

ginanjoerwaltnug nidjt nur baS iftecfyt, fonbem aud) bie

$ftt$t $abc, über bie Objeftc bcS Stifts, fo lange fie

noefy in i&rcr Verwaltung fte^eu, alle biejenigen Verfüg-

ungen »orzufe&ren, welche burdj wirt^fc^aftlic^e $ücffid)teii

geboten, ober fonft für zweefmäßig erfanut fmb. ©a bic

g-inan^erwaltung {ebenfalls oerbuuben ift, ben bolleu

äöertlj bcS üon i^rer Verwaltung übernommenen Ver=

mögenS feiner &ät gurücfjugeben, fo ift aus folgen wirt^

fdjaftlidjen Verfügungen ber Verwaltung überall fein

Sdjaben für baS Stift benfbar". #infl<$tlid) ber Vean*

ftanbungen beS Statut« aber erging, nad)bem bie Stan-

beö^errfc^aft gegen bic Verfügungen ber Sflinifterien beS

Innern unb ber ginanjen Dom 18. gebruar unb 18. 3)?ai

1835 unterm 24.-28. September 1844 Vefd)wcrbe erhoben
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fcatten, unterm 1.—1 1. Styril 1846 folgenbeä (Srfenninifj

be8 föniglid)en ©e^etmenratljö: ©oöiel

L bic Sefdjwerbe bcr föelurrentin gegen bert §. 5

be$ bcrfclBcn mitgeteilten ©tatutenentwurfs Betreffe, wor«

na$ bie für bic Verwaltung ber Stiftungen im Slffgemei«

neu ben örtlichen ©tiftungärdtl&en in bem SBerwattungäebift

erteilten Sorfd&rtften aud) ber für bie Bettung unb näc^fte

SBeaufftdjtigung ber Verwaltung be$ ©tift« in SR. $u

fonftituirenben ftanbc8§errlic$en &offe$iatbe$5rbe gelten

follcn, fo werbe ba na<$ bem ©eparatprotofolle $u ber

SDeHaration 3iff- l 1 Kt d. ber 3u ernennenbe ©tiftö*

Verwalter toorBe^ältttdr) einer bei Verätzung beö ©tatuts

allenfalls gu treffenben anberweiten Vefttmmung unter bie

unmittelbare 2luffic§t ber föttigli(§en Äreiöregierung gc*

ftettt »erben unb gu föegulirung ber ndc^ften ^luffid^tö-

redete ber ©tanbeö^errfäaft bie bei anbem Stiftungen

eintretenben SBefugniffe ber gemeiufd)aftli<$cu O&erämter

alö ©runbloge bienen foffen, erfannt: bafc in Slnwenbung

beö §. 42 ber fürftlid) tarifdjen SottgugöDerorbnung öom

12. 3uni 1823 , als auf welche in ber ©eflaration au8*

brütfli^ Vejug genommen, bie für ba$ ©tift ju beftellenbe

föollegial&e$$rbe an bie ©teile beö gemetnf<$afili($cn Obers

amt8 mit beffen Vefugniffen ju treten (jabe, unb ber ßrciS*

regierung unmittelbar unterguorbnen, ba§er bie Raffung

be8 §. 5 be« ©tatutöentwurfö §ierna$ ab$nSnbern fei,

i>orbe$5ltlidj be« in ber ©taat$auffi(§t begrfinbeten 9*ed&t$

• ber Regierung gu jeber 3eit, woferne e$ nad) SBefunb ber

Umftdnbe für nöt^ig erachtet »erbe, burdfr fpe$ieHe Äennt*

ni&natymc ft$ bcr toorf#rift$mdfjigen Verwaltung ju t>cr*

ftd&ern. Slnbelangenb fobann

II. bie jweite Vefdfjwerbc, burdfc welche bewerft wirb,

ba& bie Veftimmungen §. 1, 7, beö ©tatut$entwurf$, nadj

welker ber Ucberfdjjufc ber ©infünfte beö ©tifts in 9^

ber ©efammtftrd&e bcS SanbeS ju überlaffen w&re, befeittgt

werbe, fo fomme in (SrwSgung, bafe

1) na<$ bem ©eparatyrotofoU bie (Srcameration unb
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Uebergabe bcr SerWaltung beä Stifts jefct fd^ott bewirft

werben foH, mithin biefc (S^cameration unb Uebergabe bon

weiteren 93cr$anblungi>n über bie $8erbinblid&feit ber ftan*

be^errlic^eit ßanbeötyeite unb namentlich be$ Stifts in 91.

an ben Soften ber ©cfamintfirdje bcö Königreiches S^ett

$u nehmen, unb bon beren enblichem (Srfolg nicht abhängig

gemalt werben !ann;

2) baß eS fid) hierbei in ©emSßheit beS erwähnten

SßrotofotfS nicht bon ber Uebergabe ber SBerwaltung allein,

fonbern gugleich bon ber d^camerati.on beS Stifts Raubte,

was nach richtiger Auslegung nur ba^in uerftanben wer*

ben fann, baß baS Stift in allen ^Beziehungen in biejenigen

föechtSberhältniffe jurücftrete, in welken es fi<h $u ber

ber 3ncameratiou unmittelbar borhergegangenen 3eit be*

funben $a&e;

3) baß gebautes Stift nach ben in ben Elften liegen*

ben Zotigen bie SBeflimmung gehabt fyaU, neben GrfüHung

beftimmter örtlicher Stiftungen für allgemeine gotteSbienft*

liehe unb mitbe 3wecfe ber EanbeSfirche ber StanbeSherr*

fdjaft berwenbet $u werben, fomit bie ^cameration beS

©tiftö bie golge ^abe, baß bie (Sinlünfte beSfelben fortan

gunad&ft bcr erwähnten 93eftimmung jurüefgegeben werben

;

4) baß $iernadj ein Hnforuch ber CanbeSfirche an

bie ftanbestyerrlidjen fianbeStheile namentlich auf 2$eil*

nähme an ben Soften ber @efammtftr<$e $war allerbingS

an fich rechtlich begrünbet fei, eS jeboch $ur 3eit, ba Weber

ber bie beireffenben ©emeinben treffenbe Slntheil an ben

Soften ber @efammtfir<$e beö Königreichs überhaupt noch

tnSbefonbere ber Uebcrfchuß ber (Sinfünfte beö Stifts nach

Erfüllung ber fttftungSgemäßen 3wecfe ihrem Setrag nach

Befannt feien, nicht möglich fei, bie ©r5ße beö bem Stift

anguftnnenben Beitrags $u ben Soften ber ©efammtfird&c

feftjufe^en, mithin bermalen in biefer Söejie^ung nur

toorläuftge Maßregeln $ur Sicherung ber bereinftigen

föealiftrung beS fraglichen Hnforuchs als ausführbar

erfc^einen

;
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5) bajj biefem Ottern naefy, wenn audj bev Söittc üon

bem Verlangen, bafe baS Stift einen £§eil feiner ©in-

fünfte ber ©cfammtfirdje beö £anbe$ überhaupt üüerTaffc,

ab$uftefyen — ifjrem gangen Umfang uad) unb unbebingt

nid^t entfprodjen werben fönne, bo<§ anbererfeits bie in

bem ©tatutöentwurf aufgenommene Seftimmung
, bafe

fämmtlid&e einfünfte bcS (Stift«, welche na$ Erfüll;

ung rein örtlicher ©tiftuug$3Wetfe übrig bleiben, für bie

©efammtfirdje in 5lnfprudj genommen »erben, nid;t als

rec^tlidj begrünbet erfdjeiue, aus btefeti ©rünbeit werbe

erfannt, ba& bie bieöfadfigen 23eftimmungen beö ©tatutö*

entwürfe weg$ulaffen feieu, unter bem Vorbehalt, bafj

ein t>er$ftltn ig madiger Beitrag biefeS ©tiftö $u beit

Soften ber ©efammtfirc^e beg £aube$ unter föücf|>racf)e

mit ber ©tanbe%rrfc$aft Don ben oberauffcfjenben 23ef)ör*

ben aläbann feft$ufcfcen fei, wenn bie ©röfje unb Sftad)-

tyaltigfeit eines Ueberfdjuffeä auSgemittclt werben fönitc,

biß $u welkem ^ettpunft ben SJctuifterieu be« Innern

unb ber ginauaen überlaffen bleibe, ju verfügen, bafj bie

fid) mittlerweile etwa ergebenben Ue&erfdjüffe in ber ©tiftä*

faffe anjufommeln feien.

III. dagegen fönne ber britten öefd;wcrbe barübev,

baß ber ernannte ©tiftöoerwalter ber Regierung $ur 25c5

ftdtigung anzeigen fei, feine golge gegeben werbeft.

bie ©tanbe8§errfd)aft anerfeune, bafs ber Dbevauffidjtöbe*

$örbe bie Dualififation beö ernannten ©tiftSDerwaltev«

na^uweifen fei, fo erföchte bie Verpflichtung beäfelben

bur<$ bie ÄreiSregierung ben organifdjen Verljältiüffe»

analog bem §. 124 beö VerwaltungScbiftcö gana ange*

meffen, unb enthalte foldje äugleid) bie Veftatigung,

gegen, wenn ed an ber Ouatififattou fe^le, bie Verpflid)t5

ung bis $ur ^Berichtigung bcrfclben uid)t ftattaufmben

hatte.

IV. Schcffcnb enblich bie SBefchwcrbe barüber (§. 3

beS ©tatutöentwurfö), ba& bie 2lufftd&t über bie VerwaU*

ung burch bie ftanbeSijcrrliche 33e§5rbc ohne Soften für
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ba$ Stift ftaitjuftobcn tyabe, fo werbe in 23ctrad)t, baß

auf bie frühere <5inru$tuug Bei ganj üeranberten SScr^dtt^

niffen nic$t $urücfgegangeu werben fönne, unb na$ ber

allgemeinen ©taatöeinridjtung für bie näcfyfte Slufftdjt anf

Stiftungen feine Belohnung ftattftnbe, aud& feit ber SBer*

auberung im 3a$r 1810 für ba« Stift feine fol<$e ftatt*

gefunben fjabc, unb bic ftanbeö^errlidje DBerBeljörbe in

©egie^ung auf biefelBc fidj in bem Sßerljciltiüß be$ gemein*

fdjaftlid)en OBcramtä Befinbe, er!aunt, baß ua<$ Sinologie

beS §. 142 bc« $Berwaltung$ebiftö Bloß ber bur$ bie ®e*

aufftdjtiguug ber SBerwattung be$ <5tift$ gebotene 5luf-

wanb, alö wofyin bie Soften unoenneiblidjer Reifen, nid)t

aber aud) <5etyatt8$ulage au Seamte ju rennen waren,

auö Mitteln bcö Sttftö $u Beftrciten feien.

SDurcfy biefe ©ntfcfyeibung über bie ftreittgen fünfte

fd)ien nun bie Söafjn geebnet, um bie ^cameration bc$

Stifts $u ooH$iefjen, unb ba ein im $a§r 1823 burdj

einen Bcfonbern ßommiffSr aufgearbeiteter Pan ber ÄttÄ«

fdjcibuug beö ©tiftuugöoermögenS jefct ni<$t me§r Brand)-

Bar war, fo würbe ein neuer Äommifffiv hierfür aufgeteilt,

ber feine Arbeit im geBruar 1848 ooHenbcte, unb baBei

einen j%lic$en UeBerfcf)uß ber (Stnnaljmen über bie 3luö-

gaBeu Don 3349 ff. 40 fr. Beregnet. 2)a jebod) bic

©reigniffe be« 3al)r3 1848 unb inöbefonbere bie 2lb*

löfungSgefefcgebung auf ben §8erm5genäftanb bc$ ©tifts

bei bem SBorljanbenfcin Bebeutenber Reuten un*> ©efätf*

rechte einen er§e1>lidjeu (Sinffuß äußern mußte, fo erging

unterm 20.—31. Oft 1848 an bie ©tanbeäljerrfdjaft bie

5tufforberung ß$ ju erfiaren, ob fie Bei einem nun in

2lu$fid)t $u ne^menben 2)eft$it Don 1087 p. glei<$wo!)(

auf bem 33ottjug ber (S^cameration Beharre, ©ie hierauf

unterm 14.—31. üttai 1850 aBgegeBene (Srfförung ging

baljin, baß fie ben 23olI$ug ber ßjrcameratton frix &it

nod) nid)t weiter $u oerfotgen BeaBftcfytige.

3n biefer Sage blieb bic ©ad)c Bis 311m 3a$t 1873,

in bem bie ©tanbe$l)errf<$aft ben Antrag auf beu Sottjug
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ber (Sjcameration erneuerte. „$)tefelbe toerbe", fagte bic

eingäbe, „um fo einfacher ftd& geftalten, al$ ba« ©eparat*

protofoll öiifage, bag eine Berminberung bc$ ©runbftocfö

burd) ^Iblofuiig ton Kapitalien ober auf onbevc SÖöeifc

bon ber ©taatöfaffe ergäbt »erbe, uub ber ginansminißer

in einem ©djreiben öom 27. ftofc. 1830 erHärte, bog bie

ginanjberwaltung jebenfallö oerbunben fei, ben Dollen

2öert$ beö bon i$r in Verwaltung übernommenen Ber*

mögenö jurücfyugeben. ,3c na<$ ber Berwirflid&ung biefer

3uft$erungen werbe ft$ bie grage eine« SDefoitä ober

Ueberföuffeö beö ©ttftungöüermögenö erlebigen. 2lu<$ bie

geßfteKung beö 2lufftdjtö= unb Berwaltungöred&tö burd>

baö no<$ gu bereinbarenbe ©tatut werbe naä) ber tänU

fd&eibung beö ©e$eimenrat§ö Dom 1.—11. SlpHI 1846

leinen Weiterungen unterliegen, ©te bitte bcf#alb um
ungefd&mälerie 3urü(fgabe beö incamerirten ©tiftö in SR.

unter 3ugrunblegung befi Bermögenftanb« im 3a$r 1810,

be$ie§ung8weife unter beffen <Srgau$ung".

9tac$bcm baS ginan$miniftcrium bie nötigen approp*

matitten ($r$ebungen über ben Bermögenöftanb bcS ©tiftö

$atte ma<$en laffen unb fidj mit bem Sttinifterium be«

Snncru in baö Benehmen gefefet $atte, erwiberten Beibe

SMnifterien unterm 25. gebruar 1875 auf bie eingäbe:

SDie in approximativer 3öeife auf ®runb ber Borarbeiten

beö Ickten ßommiffarö gefertigten Beregnungen beö Ber*

m5genöftanb$ beö ©tiftö ergeben einen Hfttojtonb bon bei*

laufig 307500 fl., auf bem fiaften im Betrag bon fity*

li$en 22 805 «. 55 !r. haften. Sie einfielt ber nötigen

Belege ber föedjnung ftelje $u J)ienft. SDaö ©eparatproto*

fott fixere bie ftüdfgabe be« ©tiftö auf ber ©runblage

bcö ©runbftocfö oon 1810 ju. Unter ber ergänjung be«

©runbftocfö ju ber baö ©cparatprotofoü bie ©taatöfaffe

Derpflfc&te, lönne nur baö Slequtoalent für BerSnber*

ungen beö ©runbftocfö toerftanben »erben, melt&c bie Ber*

waltung vorgenommen §abe, nic$t aber fol(§e Beränber*

ungen, wel<$e golge ber ©efefegebung ober beö 3ufaß$
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»aren. 2)ie ginanät>er»altuug $abc bie 93er»aliung beö

etift« nic^t mit Unrc^t innc gehabt, unb bic ftürfgabe

ber Sertoattung an bie ©tanbcö^errfdjaft fei nur alö bc*

fonbereö 3uÖcP^n^n*6 im ^eÖ *>cv Uebereintunft beliebt

»orben. $)a$ ©tift fte$e gu bcr ©taat«finanatoer»altung

in einem ftyntid&en $Ber§fiftni&, tote ba8 Äird&engut. ©o
wenig fle bei bem festeren für einen ©erluft bur<$ 3u fa^

ober bie 5Ibl5fung8gefefee einjufte^en §abe, ebenfo»enig fei

bic« bei bem Stift ber gaff, ba biefe »erluftc baß ©tift

auä) in ber 93er»altung ber ©tanbc%rrfc§aft getroffen

Ratten, £)a£ ©leic$e treffe $inftd)ttid) ber 3uf^4erun8 ^
ginanjminiftcrö oom 27. SRooember 1830 $u. Sie nac§

biefen >©runbfäfcen gefertigte Sßermögenöbere^nung fei eine

oorläuftge, bie »o$l no$ in einjelnen fünften ber 6r-

gänjung unb 33eri$tigung bebürfen möge, iebenfatts aber

fei au&er 3weifcl /
*>ö6 *>MC* Vermögen jur ©efireitung

ber Saften ni$t §inreidjt. <S3 entfielt ba$er iefet bie

grage, »er ba$ S^cft^it $u beefen §at, eine grage, bie im

3<*§t 1825, »o ba$ Vermögen Ueberföüffe ergab, nid)t

entfte^en tonnte, darüber müfjte oor ber <£$cameration

mit ben Saftenberedjtigten oer$anbclt »erben. Ueberbieö

wirft fid) bic grage auf, ob na$ oolljogener (Sjcameration

eine Slblöfung \>on Äompte^taften juläffig ift, ba bie Saften

auf befonberen Stiftungen nac§ bem ßomjrfe^aftengefefc

ni$t ablösbar finb. 6$ »erbe ba^er ber (SrflSrung ber

©tanDe$§errföaft über baß 33e§arren auf ber gorberung

ber <5$cameration entgegengefeljen.

3n i&rer ©rttörung oom 31. Oft. 1875 beirrte bie

©tanbe8$errfdjaft auf i&rem Antrag, beffen (Srf&llung für

fte ein ©ebot bcr $fü$t fei. SDtc 3ufage im ©eparat*

protofoll, bie (Srflärung beö ginan$minifter$ Dom 27. 9faw.

1830 unb bie ©ntf^eibung be« ®e$cimenrat§« Dom 1.—11.

Styrit 1846 IL 2 über ben Rfidtritt be* Stift! in äffen

©e$ie§ungen in bie 3le$t$Der§&ltniffe bor ber Sncameration

feien neben intern urfyrüngli<$en 5Rc<$t an fi$ bon einer

folgen ßtar$eit unb ^röjifion, bafc e$ feiner befonberen

•
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3nterpretatiouSmittel bebiirfe, um 511 Begreifen, was unter

ungefchmälerter in öotlem SBerth unb Veftanb 31t Doli*

giehcjtbcr <5$caincration gu fcerftehen fei. föeidje ber (Sr*

trag beS 311 Dfaftituirenben au«, fo fyabc eS babei fein Ve*

wenben, ergebe ftch ein £>eft$it, fo §aben bic nötigen ©e*

fchränfungeu einzutreten, fk fei S«v ©eefung beSfelben fo

wenig verpflichtet, als ber giSfnS bis jefct geneigt war,

eine prifcatrechtliche Verpflichtung anzuerkennen. UebrigenS

ergebe bie ^Berechnung, baft, wenn ber giSfuS baß ©ttftS*

uermögen in bem oorbegeidjneten ©inn unb namentlich

auc^ bie früher belegenen Ueberfdjüffe ^erauögebe, bic

Einnahmen mit ben Ausgaben balanciren »erben. Sic

<5ntfd)eibung beS @ehetmenrath$ Dom 1.—11. 2lpril 1846

fpreche aber aus, bafj bie ©£cameration unb UeBergabe

ber Verwaltung beS ©tifts atsbalb $u bewirfen fei, unb

nidjt Don bem (Srfolg weiterer Verhanblungen abhängig

gemalt werben bürfen, wefftalb fte erneuert um enblidje

Vornahme ber (S^cameration Bitte, unb bem entgegentrete,

bafc cS ft<h uor Willem um eine Vernehmung ber beteilig*

ten Äörperfchaften hanblc.

3n ihrer (Sntfcheibung Dorn 16. gebruar 1876 Be*

harrten bie Sttinifterien beS ^nmxn unb ber ginanjen

l)infid)ttid) ber Verpflichtung beS ©taatS bar auf
; bafc an

ber ©teile ber abgelösten 3ehenten unb ©cfcille nur bie

SlblöfungSfapitalien gewahrt werben. ®ie Verausgabe ber

Ueberfchöffe, &on welken übcrbieS bie 3uW«ffe *>cr

ftnangfcerwaltung feit ber Verminberung beS ©tiftungS*

Vermögens in 5lbjug fame, wirb al« im ©eparatprototoll,

baS Blofe bas Vermögen nach *>*m ®tö^b öon 1810 gufage,

ni<ht Begrunbet abgelehnt unb auch bie ©ntfeheibung be«

©eheimenraths orbne bereu Slnfammlung für bie 8anbeS=

firche an. UeberbieS wäre jefct wegen ber burdj ben Voll*

&ug ber %cameration entftehenben ©ruubftorfSDerminbcr-

ung unb ber Vcgtehungcn bcS ©tiftungStoermögenS gum

Äirdhengut ftänbtfche Buftimmung unb Verhanblung mit

bem ^irchenregiment, fowie ben Saftenberechtigten erforber*
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lid), bor Vereinigung alfev fünfte aber eine Vortage an

bie ©taube ni$t möglid). ©djliejjlid) würbe ber ©tanbeö*

Ijcrrfdjaft, falls fie mit biefer (Sutfdjliejjuug utd^t übereil

ftimmen follte, bic (5rl;cbung ber Vefdjwerbe an ben ®e*

Ijeimenraty an^cimgeftellt.

SDiefer Slufforberung gab bie ©tanbcSljerrfdjaft burd)

<5inrei$ung einer 3icfurSf<$rift bom 25. Styrtl 1877

gotge.

„Obfäon bie (Sntfdjeibung beS @c§eimenrat$S bie

atSbalbige Vewirfung ber ^cameratton unb Uebergabe

beS ©tifts auSfprc^c, werben berfelben Weiterungen ent*

öcgengeficllt". SDtc ^Differenzen befielen:

A. über ben Umfang unb Söertty beS $u retrabiren*

ben ©tiftungSbermögenS unb über Verausgabe

ber fog. Ueberföüffe;

B. über baS Verlangen ber Ablieferung bon ©et«

trägen beS .Stift* ju ben Soften ber ©efammt*

fird^c Württembergs;

C. über bie SDecfung beS ©epjtt«;

D/über anberweite an bic Verausgabe beS ©tifts

gefnüpfte Vebingungen;

ad A. S)er botte Wertlj, ben baS ©eparatprotofoll,

bie (Srtlarung beS ginanjminifterS bom 27. $ftob. 1830

unb bie (Sntfdjeibung beS ©eljeimenrat^S bom 1.—11.
April 1846 mit ben Korten „ba& baS ©tift in aUert

Ve$ic§ungen in biejenigen 9fad)tSöer§ältniffe gurüeftrete,

in welken es fidj in ber ber 3ucamerÄ^on borangegange*

nen 3eit befnuben $abe", sufage, befte^e in bem gefamm*

ten im 3a§r 1810 incametirten, b. in bie Verwaltung

beS ©taats übernommenen Vermögens beS ©tifts, baS fo*

weit nodj borljanbcn, in Sftatur jurücfyugeben , infoweit eS

in fol^er ©eftalt aus irgenb welkem ©runbe nidjt me§r

bor^anben ift ,
gu ergänzen fei, unb wobei alle feitler gc*

Ijabten Ueberfdjüffe herauszugeben feien« Sftacfy ber Unter*

fu^ung bon 1823 betrug baS ©infommen beS ©tifts in

ben 3a$reu 1804—10 20 495 fl. 20 fr.
,

weld^e ftentt
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einem ©elbfapitat oon 455 457 ff. 21 fr. entfprechen

würbe, nach ihrer Berechnung aber (toel^e bie Natural*

einfünfte be« Stift« gu jefcigen $)urd)fchnittspreifen be*

rennet unb beu fid) hieraus ergebenben Betrag fapitaliftrt)

auf 737 192 fL 49 fr. SDiefe Summe »ürbe in ber

.SefeUeit ba« 93erm5gen bcö Stift« ausmachen, an ber bie

in Natura reftituirten ©egenftänbe in 2lb$ug ju fommen

hätten. Vlaü) allgemeinen föechtögrunbfäken unb fpejicHen

Borfchriften müffen aber bie jährlichen Ueberfchüffe ber

Stiftung«einnahmeu bem gonb sugefchlagen werben. Sftadj

ber Unterfudjung oon 1823 beregnet ft<h ber jährliche

Ucberfchufe auf 4047 fL 1 fr., unb nadf) ber feiten Unter*

fud&ung oon 1810—46 auf 3349 fl. 40 fr., tt>o$u noch bie

3infen aus ben eingetretenen Slbtöfungen fommen. ®ie

Sifferenj jwif^en ber Berechnung ber Stanbe«herrfchöft

unb ber Staat«ftnan$bern>altung beruhe auf ber ©cgen*

überftellung be« gütigen Döllen 2öerth« ber urfprünglidjen

Stiftung«gcfälle unb ber au« ber Slblöfung heroorgegange*

nen Kapitalien.

ad B. S)em Slnfinnen bon Seiträgen ju bem ßanbe«*

firdfoengut muffe entgegengetreten »erben. £>a« Stift fei

nur jur Stabt SR. unb einigen ©emeinben in Begehung

geftanben, fein £anbc«firchengut früher gewefen, loa« bie

Stift«lagerbücher unb Rechnungen, fotoie ein Beriet be«

tfameralamt« bom 18. Januar 1833 bartl)un, ba« ledere

habe geäußert, ba& aller Sftad&forfd)ungen ungeachtet Slu^

gaben für eigentliche ßanbeSjtuccfe ftch nid;t nad;roeifcn

laffen. SDie Bergabung bon Stipenbicn burdfj mehrere

fiinien ber Stanbc«herrfdt)aft habe ihren ©runb barin

gehabt, bafe ftc Slniheil an Stabt unb Stift 9fr. hatten.

ad C. (injltylich be« SDefait« entfiele bie grage, ob

bie Saften im Betrag bon 22 805 fl. 35 fr. alle ftiftung«*

gem5& feien? Salach ber (Sntfcheibung be« ©eheimenrath«

Dom 1.—11. 5lpril 1846 fei auch h«r ber iuftanb wx

bem 3a&* 1810 wafegebenb unb beg^alb nur bie bamal«

borhanbenen haften eine ftecht«pflicht be« Stift«, unb biefe
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feien bebeutcnb nicbever. 2lEfe ingwtfd&en gugcwa<§fenen

Saften, bie jene Sftormal^ölje überfteigen, namentlich ©e*

IjaltSaufbefferungen falten nidjt bem ©tift, fonbern ber

©taatöfaffe gur Saft, unb falte baö ©tift nur bie Don ber

StaatöftnangDerwaltung beregneten 307 500 ft. errette,

mußte eö feine Seiftungen auf bie ^Beitrage Don 1810

vebugiren, in weld)em %aU eö o§ne £>efigit befielen Tönntc.

9*ad)bem i$re Vorfahren fo reiepd) für baö 6tift geforgt,

fönne bie ©tanbeöljerrfäaft Slngeftdjtö ber bemfelben wiber«

faljrcnen ^Srtt>attonen nidjt weitere Verpflichtungen für baö*

fetbe übernehmen, unb fie Ijabe feine Verbinblic^feit gur

Setfung beö SDeftgitö. dagegen ftelje ber ©tiftungöDer*

Haltung baö Sftecfyt ber Ermäßigung ber fiaften )U.

ad D, £)ie übrigen Eiuwenbungen feien Weber burdj

bie föedjtö- nodj burdj bie ©abläge geboten unb ftel;cn

mit $unft 1 ber Entfd&eibung beö ©e^eimenrat^ö im

28iberfpru<$, wornadj bie ^erauögabe beö ©tiftö nidjt

Don weiteren Ver§anbtnngen abhängig gemalt werben

bürfe.

©ebeten wirb, bie Verfügungen ber Sttinifterien beö

Innern unb ber ginangen abguänbern, bie ©runbfdfcc für

bie geftftcllung beö Dollen 2öeril)ö beö ©tiftungöDcrmögenö

)u beftimmen, unb bie unDergüglidje ungcfdjmälerte D^ucf«

gäbe beö ©tiftö gu Derfügen.

$Kac$bem bie beteiligten Sttintftericn fi$ über bie

93cfd;werbe geäußert Ratten, unb ber ©e§cimerat§ unterm

25- Stuguft 1877 in ben Vcfifc ber DoUftanbigen Elften ge*

langt war, gingen bicfclben unterm 4. Oftober 1877 bem

33crwaltungögerid)töf)of alö ber nun gur Gntfdjeibung gu s

ftanbigen ©teile gu.

SDcrfelbe erfannte unterm 23. Oftober 1877. Eö fei

:

1) bie ©eföwerbe ber ftefurrenttn, foweit flc in ber Sötttc

9luöbrucf gefunben §abc:

„bie ©runbfäfcc für bie geftfetjung beö Dollen

2öcrt$ö beö ©tiftuugöocrmögcnö gu beftimmen"

in biefer allgemeinen gaffung ^ unftattfjaft, weil

«&ürtt«mb. «rc^io ic, XIX. m„ 2. 17
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nic^t in bcr 3uftanbigfcit be« $erwattiing«geri<$t«:

r)of« liegenb' $urücf$utt>eifen;

2) bic 23efcr)werben berfelben sub A. itnb D. ber Dtrfurf»

eingäbe gerietet auf

a) §erau«gabe be« ©tift«öerm$gcn« in bem über

ba« ©vbieten ber ©taat«ftnan3t>ertoaltung §ino«6

weiter ergänzten betrag be« ©mnbftocfö be«

©tift« in SR.;

b) 3urücferftattung ^er jc j t fecr Enumeration be$

©tift« entftanbenen Ueberfctyüffe ber (Sinnahtnen

be« ©tift« über bic Ausgaben;

c) auf untoergü gliche föütfgabe be« ©tift« an bic

föefurrentin

als unbegrünbet abjuweifen;

3) ber geftetlte Antrag ber Sftefurrentin
,

tn«befonbere

sub B. unb C. ber ftefurefärift,

a) auf Streichung be« Sibaug« für Sfteu&auToften in

ber Serec^nung be« ©runbftodf«&ermögen«

;

b) auf einen $u«fpruch über eine 33eitrag«pfli<ht be*

Stift« SR. su beut Hufwanb be« allgemeinen

ßtrehengut«;

c) auf eine Gntfctyeibung über bie ©eefung beö

SDeftait« be« ©tift« unb

d) auf einen 2lu«foruch über ba« fted&t ber Stffl*

uerwattung ba« ©leichgewicht ber einnahmen unb

Ausgaben be« ©tift« burä) SRebuftion ber bem*

fetben obliegenbcn Stiftungen ^cr^uftellcn

;

&ur weiteren SBerhanbtung unb Sefdjeibung an bie

SRinifterien be« $nnern unb ber ginan$eu gu »er*

weifen.

© r ü n b e.

Sie Rrturrattin f)at am ©chtufc ihrer »efchwerbc;

eingäbe bicöittc geftcllt: „bic Verfügungen ber SRiniftcrien

be« Sttitetn unb ber ginanjcn fcom 25. gebruar 1875

unb 16. ftebruar 1876 ab$uanbcw, bie ©runbfafce füt
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bie geftfieffuug bcö »offen Söcrt^ö be$ ©tiftöbermßgenö

gu beftimmen, unb bic iin^crgilgtic^c unb ungefchmSlcrtc

3urütfgabe be$ ©tiftö an bie SMurrentin 51t terfügcn.'
1

I. SDiefe «Bitte geht, faffS fie eine all gern eine geft*

fefeung ber ©runbfäfee für bie Veftimmung beö »offen

2Bert§ö be$ ©tiftöbermßgenS im 5luge §afcen fofftc, über

bie früher bem ©eheimcnrath unb jefet bem Verwaltung^*

geri^tö^of sufte^enben SBcfugniffc hinaus. ©d)on nad)

bem §. 60 3iff. 1 ber Verfaffung ftanb bem ©e$eimen*

rat§ eine 2$Stiglrii als entfdjeibenbe unb verfügen be

23e^örbe nur bei D^efurfen gegen Verfügungen ber üftim-

fterien im (Sinn ber Vcfanntmad)ung be$ ©eheimenrathö

&om 3. 1837 $u, unb in öf>nli<$em ©inn entleibet

ber Verwaltungögerichtöhof nur über Vefchwerben gegen

<£ntfdjeibungen ober Verfügungen ber Verwaltungöbehörben,

wenn Semanb behauptet, bafc bie ergangene auf ©rünbc

be8 öffentlichen Rechts geftüfete (Sntfdjeibung redjtlich nidjt

begrünbet, unb bafc er ^ierburc^ in einem ifjm pfte^enben

stecht beriefet, ober mit einer ifjm nicht obliegenben Ver*

binblichfeit belaftet fei. Sie 3uftanbigfcit beö Verwaltung^

gericht$hof$ fefet ba^er neben ber Vchauptung einer ^edjtS*

Dcrlefeung borauS, ba& eine Verfügung fcon <5eite ber

Verwalturgäbehörbe in bem Umfang ergangen ift, auf ben

fic$ bie erhobene Vefdjwerbe erftrecft. SDemgemäfc bermag

ftd) ber Verwaltung8gericht$hof nur infoweit auf eine

Sßürbigung ber Vefd)werbe etngutaffen, al$ eine Verfügung

ber Sttinifterien be$ ^nnern unb ber ginanjeu er«

gangen ift.

IL $18 einen Vefchwerbepunft in lefetgebadjtcm ©inn

bezeichnet bie föcfurSeingabe bor 5Iffem ben in ber gebad)-

ten Eingabe sub A. angeführten Umfang unb Söerth beö

$urücf$ugebeuben VermögenSgrunbftodfe beö ©tiftö unb bic

Ueberföüffe beSfelben. S)ie Vefchwerbe beanfyrudjt, bafe

bie <5taat8finan$berwaltung für berbunben erfannt werbe,

ben ©runbftocf in bem bon ihr berechneten Vetrag »ou

737192 p. 49 fr. unb au&crbem bie Ueberfd)üffe, wcld;e
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baS <Stift in bcn eingeluen 3a$ren feit ber Sncameration

in feinen ©iunaljmen über bie Ausgaben gehabt $abe,

$urücf$ugebcn, tod^renb bie SRinifterien beS Innern unb

ber gtnansen nur für eine SBerbinblidfjfeit gur Verausgabe

eines ©runbftücfs üon beiläufig 310000 f(. cntföieben unb

ber föefurrentin ein Sftedjt auf bie in ben einzelnen Sauren

ber SSertrattung beS Stifts bur<$ ben (Staat entftanbeneu

Ueberfd&üffe ber einnahmen über bie Ausgaben aberfannt

Ijaben.

(£S ift ftdj für biefen 8nfprud& auf bie Bufagen Be=

rufen, bie t^eils in bem ©eparatprotofoff gu ber ©efla*

ration über bie ftaat$rec§tlidjen SerJjaltniffe beS ftanbc$=

§errlidjen §aufeS t$eils in einem Schreiben beS ginang=

minifterS, §rei§errn *> #arnbüler, gemalt toorben feien.

Sfafeerbem ift «Jhtnft II. 2 ber (5ntfd)eibung beS ©eljeimen-

rat§8 bom 1.—11. Sfyril 1846 enblid) i§r urforünglidfjeS

föed&t unb bie affgemeinen föed&tSgrunbfafee geltenb ge*

mafy. (Soweit biefeS urfprünglid&e Ote<$t unb bie allge-

meinen Sfted&tSgrunbfdfce als Hilfsmittel für bie SluSlegung

ber Söeftimmungen beS ©eparatprotofoffs geltenb gemacht

fmb, fann bieS formell ni$t unftattljaft erfdjeinen, unb

bie grage nur bie fein, ob bie richtige Auslegung ber 23e=

ftimmungen biefer Hilfsmittel für biefelbe bebarf; foweit

aber barauf ein felbftftänbiger, bon ben 3ufa9 e» M
©eparatyrotofoffS unabhängiger 2lnfpru<§ follte geftüfct

werben wollen, ift baran )tt erinnern, bafc bie 3ufagcn

beS ©eparatprotofoffS, wie bie ^Deklarationen auf einem

Steiften ber Regierung unb ben 23eoollm5<$tigten beS

ftanbeS§errli<$en §aufeS abgefdjloffenen Uebcreinfommen

berufen, ein föücfgriff auf biefe Momente baljer bor Ottern

bie erfolgreiche 9lnfed&tung biefeS UebereinfommenS forbern

würbe, baS fie felbft als ©runblage i&reS Slnfprud&S

geltenb mad)t.

III. SDaS ©eparatprotofoll beftimmt sub 3iff- 6«

„©ollte bei ber 3urütfgabc ber Stiftung fidb ergeben, bafc

ber ©runbftocf bevfelbeu in $evglei<!)ung mit bereu 23eftanb
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gut 3ett bcr ^ucamerirung buvd) b 1 5 f u u 9 Don
Kapitalien ober in anbcrer SBetfe uerminbcrt

werben wäre, fo wirb bie ($rgän$ung toon ©eite ber fönig*

liefen ©taatöfaffe erfolgen." biefer Veftimmung ift

naä) tyrem Haren SBortlaut baö ©runbftocfö&crmögen beö

etiftö nad) bem 6tanb, ben eö im 3a$r 1810 (ber 3eit

ber ,3ucamcr ^vun9) ^ö *te
/

ö^ cinjigeö Objeft ber 9£ücfgabe

bc$eid)net. Von einer TOcfgabe ber Ucbevf c^üffe, bic

wä^renb ber 3 C^ *>er Sncamertrung &on ber ©taatöfaffe

eingenommen würben, ift in bem ^rotofott nid&t, fonbem

nur Don ber föücfgabe beö ©runbftocfö unb $war nad) bem

(Stanb beö ,3a§rö 1810 bieSftebe, worauö Hat §eröorge$t,

bafc eine Sftücfgabe Don Ucberfdjüffen Weber beanfprudfjt,

no$ jugeftanben werben wollte; bajj bie Verwaltung fd&on

bamalö Ueberfdjüffe ergeben §at, ge§t auö ber Unterfudfjung

be3 ©tiftungöüermögenö üorn ,3a!jr 1823 §eroor. 9iadf)

bem Haren Söortlaut beö ©eparatprotofollö fann baljer

ein 2lnfpruc§ auf biefe Ueberfd)üffe auf bie 3ufage beö

v^eparatprotofollö ntdjt geftüfct werben, unb ift baljer auc!)

nic^t begrünbet. (Siner ergän$enben ober anfflSrenben (*r-

flärung bebürfen biefe 2öorte beö 6eparatprotofollö ni$h

£)arauö, bafc eö nur ben ©ruubftocf beö 6tiftö nadf)

feinem Seftanb im 3a§r 1810 als Db{eft ber mfc
gäbe bejeidjuet, geljt ftar §en>or, baß nur biefe nidjt aber

bie Ucbevfcpffe, bie wäfjrcnb bcr Verwaltung beö 6tiftö

burd) ben ©taat gemalt würben, ben ©egenftanb ber

iKücfgabc bei ber ^camerirung beö (Btiftö 311 bilben Ratten,

unb bcr ©tanbeöljerrfd^aft nur auf biefen ein föe<$töan=

fprudfj $ufte$t. £>ie 2ftinifterten beö ^nnern unb ber

ginanjen fyabcn ba^cr biefen Slnfprud; mit föecfyt $urücf-

gewiefen.

IV. Sie SBorte beö ©eparatprotofollö aber „bafc

eine Verminberung beö ©runbftocfö burd& 5lblöfitng toon

Kapitalien ober in anberer Söeifc" burd; bie 6taatöfaffc

erfefct werbe, begrünben feine Verpflidjtung ber 6taatö*

faffe, jebe beliebige Vermiuberung beö ©rttnbftocfö, mag
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fie wie immer enftanben fein, $u erfefcen. ©ö ^etgt in

bem ^eparat^votofoCC xüd)t, tvie bic DWuröeingabe unter-

teilt, iti irgenb welker SBeife, fonbern nur „in anberer

Seife" unb eö fielen bie leiteten 2öorte in unmittelbarem

3ufammen$ang mit ber Slblöfung bon Äa^itatien unb ba*

burd; mit einer Sfjatfactye, bie nid;t wie bie ßinfpradfjc

unterteilt, auf eine $ermiuberung beö ©runbftotfö burd)

3ufatt ober p^ere ©ewalt ^inweiöt, fonbern auf eine

burd& eine baö Entgelt in fd&licßeubc §aublung ber

ginansoerwaltung enlftaubene SBerminberung. 2luö bem

aber, waö mit ben Sorten „in anberer SBeife" in un-

mittelbarem 3ufammenljang fte^t, muß ber ©inn biefer

Sorte erflfirt werben. 2luf ber onbern 6eite ergibt fic^

auö biefen Sorten, baß bie ©taatöfinanaoerwaltung nietyt

fdjulbig ift, gerabe bie im 3<t$f 1810 oorljanben gewefeuen,

bei ber ^cameration aber nid&t meljr oorljanbenen S3c=

ftaubtljeile beö ©runbfteefö $erau*}uge&en. £>at (tevnacg

bie ©taatöftnanjtoerwaltung für eine burdj) &tfaU ober

tyßfjere ©ewalt eingetretene Skrminberung beö ©runb-

ftoeföoermögenö nad& ben Sorten beö ©eparatprotofoll«

uidjt }u haften, fo §at fie au$ für ben äkrluft uid&t ein=

jufte^en, ber baö ©HfWbermögen burdf) bie ©efefogebung

über bie 2lblofung ber- 3 e§ enten unb ©efalle beö ©tiftö

im ungemeinen getroffen §at. ©ic ift bafjcr anö biefem

©runbe nid;t oerpflid&tet, für biefen £§eil beö ©runbftocfö=

oermögenö meljr $erauö$ugeben, alö fie für benfelben er*

galten §at. 6te ift nid&t f<$ulbig, wie bie SBefd^werbeciiu

gäbe oerlangt, für biefe 3eljenten unb ©efalle ben 2272=

fachen ßapitalbetrag ju bejahen, unb nod^ oiel weniger

fyat fie fidf) gefallen ju laffen, für ben Sftaturalertrag biefer

abgelösten föedjte bie greife ber legten 3ö5rc 3U gew^ren.

,3t)re $erbinblidf)fett ift nad) bem flaren Sortlaut beö

©eparatprotofoflö, ber feiner weitereu crg5n$enben ©rflfir-

ung bebarf, burd; bie ^erauögabe ber oon üjr für biefe

DScdfjte empfangenen Slblöfungöfapitalien erfüllt, hieran

lann aud& ber Snljalt beö ©d&reibenö beö ginansminifter«,
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greiljerrn Don $arnbü(er, oom 27. Stobem&er 1830 nichts

anbern. $lbgefe$en babcn, bog bcmfclbcn in {einet Seife

äugeftanben wäre, in re$t$oerbinblid)cr SBeife eine über

bie buvdj baö ©eparatyvotofott begrünbetc 23crbinblid)feit

fyinauSgeßcnbe Bufage äu wachen, be^og fid) audj bic $u=

fage ber (Svflattung bcS botfen 2öert§S beö ©tiftungöoer;

mögen« auf ben gan$ coneveten gatt Don Scrfinberungen,

welche bie ginaiigberwattung mit einzelnen ©tiftSgcbdubcn

für äwccfmdjjig erfannt ßatte, fie bejog fiefy, wie ba$ ©es

yaratprotefoff auf bie golgen, welche bie §anblungen ber

Verwaltung für ben Söeftanb be$ ©runbftocfö ßaben tonn*

ten, unb fdjlofc föou tyrem Wortlaut nad) in feiner SGBeife

eine 3u fa9 c m M# f"r cme SSerminberunjj beö ©ruub=

ftocfö burd) 3u fa^ ofeer &8|*w ©ewalt ein$ufte§eu.

^u welcher $öe$ie!)ung aber bie Sßorte ber (Sntfdjcib*

ung bcS ©e§eimenrat§$ oom 1—11. «prif 1846, IL 2,

„bafj eä fi<$ hierbei in ©emdj$eit bcö ©eparatprotofollä

tüc^t bon ber Uebergabe ber Verwaltung allein, fonbern

äugleicty üon ber (Sycameration beö ©tifte ßanble, wa$

nad) richtiger Auslegung nicfct anbevo, alö batyin berftan*

ben werben tonne, ba& baö ©tift in allen 33c$ie§ungcn in

biejeniflen 3led)t$oer&d(tniffe juvfieftrete, in wetzen e« ftc3E>

$u ber ber ^ncameration unmittelbar oorljergeijenben i}eit

befunben ijabe" ju ber uorliegenben grage fteljen follen,

Ijdtte beim bod) näherer 9lac§weifung beburft, Sie 9lb-

tfccitung IL ber gebauten (Sutfdjeibung bcö ft. ©crimen*

rat^ befdjdftigt fic$ in feiner Sßeife mit ber in 3iff. 6

bed ©eparatprotofollö betyanbelten grage ber 23crminbcruug

beä ©vunbftocfs unb feiner (Srganjung, fonbern mit ber

in 3iff. a. beö ©cparatprotofollö erörterten grage be$

93er$dltniffe$ beö ©tift« in 'Hfl. 311 bem 8aiibe*liw$ettflttt.

3)ie ©rünbe ber (Sntfcfyeibung beö ©eßetmenratyd tonnten

ftdj batyer audj nur auf bie Gntfc^eibung ber leiteten

grage begießen, unb begießen fid; nur auf biefe. ©ic be-

gießen fi$ nießt auf baö ftecßtöoerfjaltnife beö ©tiftö $u

feinem ju e^camerirenben Vermögen, fonbern auf bie
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^edjtSDer^&lttüffe bcdfcl&en nach SUifjen, $u bcr

württ. flanbeöfirche. SDie fraglichen (Sntfcheibuugögrünbe

haben ba^er für bie Stillegung bev £iff. 6 bcö ©eparat*

protofollS feine Bebcutung unb flar ift, bafj auch ihr

wörtlicher Schalt felbft wenn er, wie nicht, auf bie &ov*

liegenbe grage ^^ogeu »erben tonnte, mit feiner ©Übe

eine Verbinblichfeit ber StaaWfinanjbertüaltuiig auö=

fprechen toürbe, für eine Vermiuberuug be8 ©runbftocfs

Dom 3«$f 1810 burdj 3u fatt ober $ö§ere ©eroalt cingu*

fielen.

SDie biefem ^eil ber 23efdt)it?erbe eventuell angereihte

SBefchroerbe über ben Abgug beö Aufroanbö für Baufofteu

ift junächft an bie Sftinifterien bcö Innern unb bcr

Sinanjen gur ©ntfeheibung gu oerroeifen, ba biefelbcn bic

Berechnung ber SDomänenbircftion ber föefurrentin nur

unter Borbehalt ihrer Prüfung unb ber Erörterung

einzelner fünfte mitgeteilt, fotoeit über bie in biefer ^u*

ftait^ gegen bie Abrechnung biefer Baufoften an bem 33cv-

mögen be$ ©tiftö erhobene Befdjroerbe noch nicht etfannt

habeu.

V. SRufcte bemgemä^ bie gegen bie Verfügungen bcr

^inifterien beS ^nnern unb ber ginangen Dom 25. gebr.

1875 unb 16. gebruar 1876 erhobene Befchroerbc, forocit

fie eine Berbinblidjfeit ber ©taatöfinaug&erroaltung beau-

fprucht, bem ©runbftocf beä ©tiftö eine über ben Betrag

ber Kapitalien für bie Ablöfung ber bem Stift juftSnbig

gcroefenen 3ehenten unb ©efdtte hiuauögehenbe (5rgang=

und gu geben, unb bie feit ber ^ncameration be$ ©tiftö

©eitenö bcr gihangtoerroaltung belogenen Ueberfchüffc bcr

einnahmen über bie Ausgaben bem ©tift gu eiferen, als

grunbloS verworfen roerben, fo fragt fich, ob bie Befchroerbc

sub B. ber Eingabe über baS Verlangen, fcon bem ©tift

Beitrage gu ben Soften ber ©efammtfirche Württembergs

abzugeben, bereit ein praltifd&e* ^ntereffc h<**? 2$ ie

aus ber (Sntfcheibung beS ©eheimenraths vom 1—11.

April 1846 n. 4 flar hervorgeht, fann biefeS ftecht nur
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gegen Ueberfd;üffe wirffam werben, ioetd;e fidj in ben Sin*

nahmen beS Stifts über bie Ausgaben für feine funbations*

innigen Verpflichtungen ergeben. Sold;e Ucberfdjüffe ftnb

aber bei ber finanziellen Sage beS ©tifts, wie fie fidj

nach ber Gntfcheibung über bie 23efd)werbe A. ber töeturS*

eingäbe geftaltet, bereit überhaupt nicht in WuSficht $u

nehmen. 2öie bem aber fein möge, fo hatten über bie

gegen eine foldje Verbinblidjfeit erhobenen Ginwenbungcn,

bie erft bie DWurSeingabe vorbringt, nicht ber SBerwafr

tungSgerichtShof
,

fonbern $unachft bie $ftiniftericn beS

Innern nnb ber ginanjen 31t befinben, ba fie nid)t ©egcu=

ftanb ber Gntfcheibung berfelben gewefeu finb, wefjfjalb

biefer S$ett ber S8efchwerbeeingabe , falls berfelbc weiter

verfolgt werben will, $unachft an bie bezeichneten beiben

2ttimfterten verwiefen wirb.

VI. £er gleite ißefdjeib ift begrünbet §infid)tlic^ bcö

J^eit« ber Vefdjwerbe, welche sub C. über bie gragc ber

£>ecfung beS 5Deftjitö erhoben ift. ßtn etwaiger Slnfprud)

ber ©eefung beS SDefijitS beS ©tiftungSVcrmögcnS fte^t,

wenn er erhoben werben Witt ober fann, sunädjft ben

Saftenberechtigten }tt nnb Don ber Urt nnb 2öeife feiner

23cgrünbung müfttc es abfangen, ob bie Verwaltung^

richterliche Äompetenj $ur (Sntfdjeibuug über bcufclbcn

überhaupt begrünbet wäre. Sftit ben Eaftenberedjtigtcn ift

aber bis jefct noch gar nicht verhanbelt worben, cS wäre

bcfchalb ben Stttnifterien ein entfeheibenber SluSfpruch über

biefe grage noch gar nicht möglich gewefen. GS ift aber

ein folcher and; nicht erfolgt, fonbern in ben beiben

Schreiben nur auf biefe grage als eine eventuelle h^fle-

wiefeu worben. £>aSfelbe trifft $u für bie erftmals in ber

föefurSfchrift an ben ©eheimenrath aufgeworfene gragc

ber SDedung beS SDejtjitS burch bie föebuttion ber bem

Stift obtiegeuben Sciftungcn. 2ludj hinüber f)o.U\\ ftdj bte

beiben SJcinifterien noch nicht auSgefprochen, unb ift batjer

auch biefeS Vorbringen an biefelbeu $u verweifen. 2öenu

eublich
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VII. sub D. ber Vefc$werbefdjrift unter 23e$ie$ung

auf $unft 1 ber (Sntfdjcibung beS ©c$cünenraty« bom
1.— 11. Slpril 1846 über bie anberweiteu Crinwenbungen

ber 9ftinifterieu eine 23cfd;mcrbc ba^tu bcabftd)tigt fein

füllte, baß ben 9ttiniftericn bie Vürbringung uub (Sröiters

nng berfelben unterfaßt unb wie fie am 6cf)(ufj iljrer Vitte

fagen, wo$l im 3u f
ammell^au9 ^amit *> ie uuberaüglidje

unb ungefd)malerte 3urücfgabe *>cö ©tiftö ücvfugt werben

füll, fü fann mit bem Sfhtnft 1 ber erwähnten ©utfdjcibuua,

wol)l nur bie Biffer 1 Slbtydtunjj II. btefer (Sutfdjeibuna,

gemeint fein #
Ivette unter Vegieljung auf ba8 (Separat*

protofütt 3*ff- a« bewerft, „bafe bie ©£camcration unb
Ucbergabe ber Verwaltung bcö Stiftö jefct fdjon bewirft

werben fott, mithin biefc Uebcrgabe unb (Sjcameratiün öon

weiteren Verljanblungen über bie Verbinblidjfcit ber ftan*

bcöfjerrlidjett Sanbeätfjeile unb namentlich beö
N
<5tift8 in 91.

an ben lüften ber ©efammtfirdje beö ßönigrei<$8 Streit

$u nennen, unb uon beren enblic^em (Srfütg nidjt abhängig

gemalt werben föunen." £>urdj biefc (Sntfdjeibung ift

aber fo wenig wie burd) bie 3iff- &• bcS 6eparatprotüfolI$

auögefprüd)en, bajj ber ©tanbe$f)errfd)aft ein dlcty guftelje,

bie ^cameratiün unb Uebergabe ber Verwaltung beS

©tifW überhaupt unb fofort unb o§ne ftücffta)t auf bie

hierfür nötigen Vertyanblungeu in 2lnfprud) gu nehmen.
s
J£adj bem Haren 3n$att ber (Sntfcfyeibung wie beö (Separat*

protofoßö ftetyt bielmc^r ba$ „jefct fdjon" in Ve$iel)ung ju

ben bamalö eingeleitet gewefenen Verfjaublungen über bie

2lu8fc$eibung be$ altwürttembergifcfyen ^irdjengutö unb

bic Silbung eineö allgemeinen Äirdjenguts, burdt) beren

Vccnbigung bie @;cameration unb Ucbergabe beö ©tift$

in bie Verwaltung ber ©tanbeSljerrfcfyaft »i^t aufgehalten

werben füllte. 2öte wenig ba$ 6eparatprütüfoH gemeint

war, biefem „jefct fd)üu" einen allgemeinen ©inu unb

eine allgemeine Vebeutung beizulegen, gc^t tlar barauS

tyerbür, baß ba$ <5eparatprütüfütt fclbft in 3iff- e. auf

bie für bie 2lu$fd)eibung be$ 6tift8 uüt$wenbigen Vcr^anb-
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Jungen unb auf bic 93er§anblungen über bie geftfefcung

eines (Statuts für bie Verwaltung bcS Stift« hinweist.

3ft bafjer ein (Sinfprad;ercd)t ber StaubcSfjerrfdjaft gegen

weitere Ver^anblungcn über bie Grcameration unb lieber-

gäbe beö Stifts in tyre Verwaltung in ber \>on t$t beau*

fprusten SWgcmeinljeit unb bamit ber 3lnfpru<$ berfetbeu

auf bie u n De r$ü gliche föücfgabe beS Stifts nid)t bc*

$rünbet, unb muß ber §auptfac§c uad; bem (Srmeffcn ber

bafür Dcranrwortlidjcn 23erwaltungSbe§5rben übertaffen

werben, n>eld;e Vorlegungen unb 3Raßnal;mcn fie für ben

üM$ug ber ßfcamcratton beS Stifts unb bie llebergabe

feiner Verwaltung na<§ ben jefct 3iel unb 2ftaß gebenbeu

S$cr$altniffcn für erforberlid) galten, fo war biefer £l)cil

i^ver Söefdr)tt>erbc als grunbloS ab$uweifcn.

c) ©aufäße, ©trajie.

Waä) bem OrtSbauftatut Don ©. §. 28 9lbf. 1 bürfen

„Sdjeunen, StaHgebaube, D^cmifen, 2Bafd)f)aufer unb eifjn*

licfye unanfcljnlidje ©ebetube" nidjt an bic Straßen unb

öffentlichen ^lafec geftellt werben, ©lofev Wl. würbe mit bem

(Scfue§ ber Erbauung eines einftoefigen ^agaginSgebaubeö an

ber Sttabgaffe im §inblicf auf biefe Veftimmung unb ben §. 66

beS DrtSbauftatutS burd) ade VerwaltungSinftauacn abge=

liefen, ©er §. 66 beftimmt; ©ie Erbauung einftoefiger,

b. 1). nur aus einem 6rbgefd)oß befte^enber ©ebäubc an

ber Straßcnlinie ift, foferne ni<$t befonbere 2luSna$mcöcr*

l;ältuiffc obwalten, .nid&t geftattet. $\\ ber Ste!ur6inftan&

bei bem VerwaltungSgericl;tS§of mafyz er geltenb, baß baö

fcr)male föabgäßcfyen feine (Straße fei, $)a jeboety baS

OrtSbauftatut t>on ©. nur Straßen oon geringerer unb

größerer breite fennt, unter welche auc$ baS föabgaßcfycn

falle, tonnte ber Vefdjwerbefüfjrcr burd) ben abweifenben

Vef<$eib ntc^t als in einem iljm jufte^enben 9kcr)t beriefet

erachtet werben, unb würbe beßfjalb unterm 29. Oft. 1877

bie Vefdjwcrbe abgewiefen.
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d) Jöaufadje. Suftanbigleit be« 8*rroaltung8fieri($tg$of#.

Unterm 7. Sluguft 1877 erteilte bie ©auabtyciiung

beö ©cmeinberattjö ©t. ber töntgT. ©taatöfinan$Derwattung

bie (Srtaubnifj, auf bem bcrfetben gehörigen ©vunbeigenttyum

hinter bem neuen ^»fti^etaube atö §inter$aitö ein größere«

©efangnifegebäube für bie ©erid;töftcHeu auszuführen,

©fje ber ©emeinberatlj biefe Grrlaubuifj eru)ei(te, tyatte baö

2flinifterium bcö Innern bie ©taatöfinaujoerwaltung burd;

<5rfa& »cm 10. 3uli 1877 Don ber «orfdjrift beö §. 49
beö Ortöbauftatutö bifpenfirt, nach werter §intergebanbc

nur 12 m §ö§e unb nur 3 ©toefwerfe enthalten fotten,

wdljrcnb baö projeftirte ©ebdube auf 15 m £ß§e unb

4 ©toefwerfe angelegt tft. Mehrere ber anftojjenben ©e-

baubcbeftfcer Ratten iöefchwerbe bei bem ©eljdmcuratO gegen

biefe $)ifpenfation erhoben. W\t biefer ©erwerbe nnirben

flc burdj 33ef(^cib Dorn 12. ©ept. 1877 abgewiefen, tt>ci(

fie burety bie erteilte SDifacnfation Weber in einem föectyt

nod; in erl)ebli<$en Sntereffen beeinträchtigt waren. $)ie

Don ben beteiligten gegen baö Söauwefen erhobenen 23c*

fdjwerben aber würben Don ber ©tabtbirefttou unterm

26. ©ept. 1877 Don ber flttiniftcrialabtyeilung fix S^oty

Ui\m\iix unterm 23. Oft. 1877 Don bem 93erwaltungö*

geridjtöhof unterm 21. SKoD. 1877 Don (euerem auö folgen-

ben ©rüubcn abgewiefen:

1) ©cmäfe «rt. 13 bcö ©efefeeö über bie $erwal=

tungörccj&töpftcge Dom 16. ©c^. 1876 Ratten bie 23cfdjwerbe-

fü^rer na^uweifen, bafe bic ergangene, auf ©rünbe beö

äffentlidjen ftechtö geftüfctc Verfügung ber Söauabt^eilung

beö ©emeinberathö Dom 7. Äug. 1877, welche bic ©tabt*

birettion unterm 26. ©cpt., baö Sflinifterium beö 3nnem
unterm 23. Ott. 1877 beftätigt h**, restlich nicht bc-

grünbet ift, unb ba§ fie Ijierburdj in einem ihnen aufteilt«

ben ftecht oevTefet finb.

2) 3» ü)rer Sefdjwerbcfchrift $abcn ftc bic Doran*

gegangenen 23cfd)etbc in biefer s
Ji i d) tu ng nirgenbö an-

gefochten, ©ie haben lebiglid; gcltcnb gemalt, „baf* baö
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Sauprojeft nicht offein ihre ^riDatintereffen auf ba«

8chn>erfte fdjabigt, fonbern aud) ba$ öffentliche ^n^^eff e

oerlefct, fowofjl burd) bie 2ttifcad)tung be$ Ortäbauftatutö,

al$ auc^ burch bie beabfid^ttgte (Errichtung auf einem spiafce

Don nugenügenber Sluöbehnung, tooburch Verhaltniffc tyw

beigeführt »erben, welche faum bei einem beftc^enben ©e-

fängniffe für guläfftg erachtet würben, bei einem Neubau

aber ben heutigen ^orberungen ber $t)gieine feineöwegS

entfpredje.

3) ©oweit bie SBefchroerbeführer hiermit auf bie ?lb-

weichungen Don bem DrtSbauftatut unb bie hierfür Don

bem 2flinifterium beö ,3nncrn unterm 10. $uli b. 3*

ertheiltc ©ifpenfation ihre Vefdjwcrbe ftfifecn, ift biefelbe

bereits burch (5rfcnntni& beö ft. ©cheimenrath$ Dom 12.

<5ept. b, 3>» enbgiltig abgewiefen; foweit fte aber bie Don

ihnen behauptete Verlegung ihrer 5ßriDat* unb ber öffent=

liehen
<3ntcreffcn geltenb machen, !ann in ihrer Vehaup*

tung nirgenbö bie Sftachwcifuug ber Verlegung eine« ihnen

guftehenben Rechts ober bie Behauptung gefunben wer«

ben, baß bie Dorangegangenen Verfügungen rechtlich

nicht begrünbet feien. Sftach ber neuen Vauorbnung 9lrt. 1

ftcht jebem (Siflenthümer eincö ©runbftücfö baö Stecht ju,

„auf bemfelben nach feinem (Srmeffen gu bauen, fofern er

nicht burch föeichögcfefc ober burd) bie in ber Vauorbnung

begrüubeten baupolizeilichen unb nachbarrcdjtlichen Vor«

fünften befdjränft ift". (Sine foldje Vorgriff, welche ben

genehmigten ©efangnißbau rechtlid; hinbern fönnte, ha&en

bie SBefchwerbeführer nirgenbö bezeichnet, unb nachbarlidjc

Snte reffen, bie fte gcltenb tnadjen gu fönnen glauben,

finb leine nachbarlichen fechte, wal;rcnb bie Vertrete

u ng öffentlicher ^ntereffen, bereu Verlegung fte behaupten,

nicht $u ihren föchten gehört.

4) 3n biefelbe Kategorie fällt aber auch 2Wc3 ba$,

wa$ fie im Sauf ber Verhanblungen in biefer Vaufadje

geltenb gemacht haben, worauf fie fid) in ihrer Vcfdjwerbe*

fchrift noch bcfonbcrS berufen, (*ntwcber finb es (Sin-
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woibungen flehen bic 3>ifpenfation oon ber 95ovfd>rtft be$

§. 49 bcö Drt«bctuftatut«, bie burdj ba« (Srlemttnif bcö

©e^eimeurat^ üont 12. ©ept. 1877 cuböittig abgcwiefen

finb, cbev (Sinwenbungen, »te bic beö ntdjt genügenben

3tbftanbö beö ©ebaubeß Don tyrer (£igent$um$gren$e uub

bcr angeblich Dorfdjriftöwibrigen Umzäunung, bie gegen ben

jcfct abgeänberten Bauplan nid)t me§r ^treffen, ober (5ut*

weubungen wegen angeblidj Derlefctcr 3 n ter

e

ff c n / *0«

beucn bie 23efdjwerbefüf)rer in i§rer Eingabe Dom 6. Dftober

b. fctSft anerfennen, bafe beren SBa^rung ni$t fpe^ieH

Sadje ber Sftad&barn, fonbern ber a3aupoli$eibe$örbe fei,

wä^renb bie Ufyauytete Sßerlefcung iljrer ^ßriDatin tcrcf f c n

nad) ber bem *8erwaltung8gcridjt$!jof burdj ben %xU 13
beß ©efefceS über bie 93erwaltung$rec§töpflege angewtcfcnen

3uftänbigfeit nidjt in ©etradjt ju atc^en ift, fo lange tu

berfclben feine recfytlidje ©efäfjrbung liegt.

e) $aufa$e. ,3ugcinglidj!ett.

$1. 91. in <S. wollte in bem hinter feinem §aufe 9lx. 2

bcr Sttarftftrafje gelegenen §ofe ein Sttagagingebäube er-

rieten, würbe aber Don bem Oberamt unb ber 3ftinifterial=

abUjeitung für §od&bauwcfen wegen mangclnber 3«9ä«Ös

li^leit (2lrt. 28 ber 23auorbn.) mit biefem ©efudj abge*

wiefen. £)ie 3uÖ^n9^^^c^ folltc vermittelt werben burdj

eine 2)ur<$fa$rt unter bem Neubau, an welche man aber

nur über ftäbtiföeS <5igent§um gelangen fonnte. ©aSfelbe

burfte aber 9^. nur au$ SBcrgünftigung jur §eu* unb

(Srntcjeit als ©d;euneeinfa§rt benüfcen, wä^renb baö Ortö=

bauftatut §. 47 Slbf. für bie 3ulafftgfeit bon hinter*

gebauben forbert, bog freie im Gigent^um beö S3auunter=

neljmerö fte^enbe ober burdj ©eroituten gefiederte 3ufa$rten

befielen. (Sine aubere 3ufa§r* &ur<$ 1>k SDurd&faljrt beß

§aufe8 *Rr, 4 ber üftarftftrafce fonnte bef$alb nic^t in

SBetrad;t fommen, weil ber SBefifeer biefeS §aufcö $war

gegen ba$ projeftirte £intcrgebaubc feine Ginfpracfyc er*

tyobcn tyatte, hierin aber nidjt bie Grflarung ber ©ereit*
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»iHigfeit gefunben »erben Tonnte, bem ©efifcer bc6 §aufe$

9lr. 2 eine 6ert>itnt gut 23enüfcung feiner $Dur$fa$rt cin=

guraumen. SDa nun aufcerbem bie »eitere ©eftimmung

be$ DrtöbauftatutS ttfgett ber 9tid)tanbringung öon Oeff«

nungen bei auf bem Unterwarf fteljenben £intergebäuben

unb (§. 49) ber Entfernung fcou 6 m Don ben öor beu

£>intergebauben fteljenben SBorbergebäuben ttic^t eingehalten

mar, fo würbe ber föefur« unter 93e3tefjung auf bie §§. 47

unb 49 beö Drttfauftatutö abgefciefen, weit ber SRefuvrent

bur<$ bie SSerfagung ber 23auerlaubnifj nidjt in einem tym

jufte$enbcn Stockt beriefet fei.

• 0 ©aufäße; prioattec$tlt<$e ffiinwenbungen.

g. ©. fcon U. befeuerte ftd) auö citulredjtlidjen

©ritnben gegen bie bem ßupferfd&mib N; gemattete (£rbau=

ung cineö <5dj»einftall8. ©a jebod^ nad& 2lrt. 88 2lbf. 2

ber Söauorbnung prit>atre<$tlicf)e (Sinroenbungen bie baupoli*

$eilidje 23eljanblung eine« Söaugefudjö nidjt §emmen, ttmrbe

i^rc SBefd&werbe verworfen , unb fie mit ifjren (Sinreben

fotöte bem auf ©runb berfelben ju er^ebenben Antrag auf

(Sinftetfung be$ 33autt>efen8 an ben Gtoilridjter gemiefen.

(12, Sejember 1877).

g) »aufa$e. Sauen aufcer$al& ©ttet«. fteueS »erbringen.

Kaufmann in 81. »ollte auf ber flftarfung ©. in

ber 9l5§e be$ 23a§n§of$ ber Station ©. ein §au8 erbauen.

Wü biefem ©efud) t>on ber Smnifterialabtyeilung für £odj=

bauroefen unterm 31. 2luguft 1877 abgefciefen, »eil bie

©aufteile nad) 2lrt. 31 ber SBauorbn. uidjt genügenb tton

einem an berfelben öorbetfü^renben 2Beg entfernt fei ^ ber

als SBicinalweg ftr. 9 be$eu§net »ar. $>ie bagegen ein*

gelegte 23efd)»erbe »urbe unterm 12.—14. ©ejember 1877

al« nnftattfcaft Derttorfen , »eil ber 23auplafe außerhalb

etterS, unb aufeer^alb be« DrtSbauplanS liege, unb nadj

Slrt. 32 Hbf. 2 e$ in bem (Srmeffen ber $Polt$eibel;5rbc

fte§e, au« feuer* unb fid)ertyeit$l)oli$eitid;en ©ruubcu im

Digitized by



272

einzelnen gatf ba$ Vauen aufcer^alb (£tter$ unb beö Ortö=

bauplan* )u tintevfagen, unb na<§ 2Irt. 13 beö ©efefceS

über bie Verwattungäredjtgpflege gegen eine auf ©runb

biefer ©efefceäbeftimmung verfagte SBaucrtaubnift eine

Sftedjtäbefdjwcrbe uidjt erhoben werben fönne. SDabei würbe

Ijinfidjtlid) ber in ber 3nftatt} beö Verwaltungögeridjtötjof*

von bem ReTnvrenten aufgehellten «-Behauptung, bag ber

Sßicinalweg 9lr. 9 fein 9>tadjbarfcljaft8weg, fonbern ein

Sufoweg fei, bewerft, bafe nadj Ärt 62 beö ©efefceö über

bie 8troa(tttngtre$ttyflcge neueö Vorbringen nur bann

berücfftdjtigt werben fönne, wenn baö SÄimfterium be$

Tunern fid) bannt einverftanben erfldrt I;atte, wa$ im vor-

liegenben gatt ni<$t jutreffe.

b) gabelia hereditaria.
1

2lm 2G. Oftober 1864 ftavb ©. 8. in ». ©er SRac%*

(afe blieb unvcrtljeUt in ben Rauben ber Sßtttwe, bie am
3. gebruar 1875 ftarb. Sieben 5 anberen ßinbern war

ber jüngfte 6o$n 9t. geboren ben 27, Oftober 1844,

(Svbe. SDerfelbe ift in ben S3erla|fenfd)aftöaften at$ ßauf=

mann in Sotibott begeidjuet. ©ein ©rbtbcil betrug

121 959 J(>. 24 «Pf., wovon auf bie mütterlid&e Ctffäaft

16 346 ^. 44 «Pf. famen.

«Je. £. hatte nach $cr$i<ht auf ba$ ©taatöbürgerrcdjt

unterm 7. Sunt 1866 23ebufö feiner 9Itt8wanberuug nad;

granfreid) bie (Snttaffung auö bem württembergifdjen

<5taat$verbanb erhalten , ein anbereö ©taatöbürgerrcdjt

aber nid)t erworben. SDiefer Umftanb fam erft auö 2(nTaf*

ber «Jtevifton beö J^eilungögef^aftö $ur ftenntnife ber

23el;5rbe, worauf bie 9Ritt(cttuitg ber Elften an ba$ Ober-

amt verfügt würbe. SDaSfclbe fefete bie 2lb$ugöfteuer von

1634 Jt. 64 «pf. für bie Sluöfolgung ber mütterlichen

(Srbfdjaft an, unb verfügte bie. 23ef<$(agna$me einiger bem

St. bei ber Reifung gugewiefenen SluSftänbe. SDie

gegen biefe Verfügung erhobenen 23efd)Werben würben von

bev ftreiSregierung unb bem Sttinifterium M Innern
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verworfen, ©leidje« Sd)icffal hatte burdj (*rfenntni& tont

4. 2Jcär$ 1878 bcr Bei bcm 2>erwaltung«gericht«hof ein-

gelegte ftefur« au« folgenben ©vünben:

©er SBefchroerbefühver fanu bie Befreiung Don bem

Slbjug, welkem bie einem 2lu«Iänber in SGöürttemberg an*

gefallene (Srbfdjaft unterliegt, nid)t barauf grünben, bafo er

Angehöriger eine« 6taat« ift, mit bem ein Vertrag

über gegenteilige Befreiung ber (Staatsangehörigen t>on

biefer Abgabe gesoffen ift. (5r glaubt aber biefe S3e*

freiung ftüfcen )it fönnen:

1) auf bie Behauptung, bafc er gut &tit *>t& £obe«

feiner Butter alö S^i^er eine« ^arifer ©efchaft« feinen

restlichen SBohnfife in $ari« gehabt fyalse, obgleich er t^at*

fachlich alö ßeiter einer giliale ober Agentur biefe« ©es

fchäft« in fionbon gewohnt ^at. 2öie e« mit ber recht-

lichen Begrünbung biefe« Söohnfifce« fi<$ »erhalt, fann

bahtngeftellt bleiben. Angenommen auch ber Befchwerbe*

führer h^ e bamal« feinen restlichen SBohnftfe in $ari«

gehabt, fo wäre er ^ierbuvd^ nicht franjöftfcher 9t ng e=

höriger geworben, fonbern auch grantreich Nie äöürt*

temberg gegenüber 2lu«lctnber geblieben, ©eine weitere

^Behauptung aber, baft nicht bie <5taat«a$gehörigteit beö

(Srben, fonbern ba« Sanb, in welche« bie (Srbfchaft au«*

jufolgen fei, enifdjeibe, finbet weber in ben ©efefcen, in

Uebereinftimmung mit welken bie Sttinifterialberfügung

toom 12. 3uli 1823 bie näheren Beftimmungen für

bie Erhebung be« Ab^ug« feftfefct, noch in ber geltenb

gemachten (Sntfcheibung bc« ft. ©eheimenrath« bom 23.

2ttSra 1874 ihre Betätigung. (Sine gefefcliche Beftimmung,

au« ber bie Cfächtigfeit biefer Behauptung folgen fott, ha *

ber Scfchwerbeführer überhaupt nicht einmal bezeichnet, bie

Folgerungen aber, welche berfelbe au« einem allgemeinen

föäfonncment über ba« Utecht ber gremben unb ihre ©leid)*

ftellung mit ben Snlänbern hinfichtlidj ber (5rwerb«fähigfeit

Sieht, entbehren theil« ber ftidjtigfeit ber ©runblage, theil«

ber nötigen Bünbigfeit, SDie angebogene (Sntfdjeibung

©ttrttemö. «r$i* k., XIX. Sb., 2. *&t$. 19
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bcö ©e$eimenrat$a aUx ftüfct bie SScrtinMid&feit beö ba*

maligen ftefurrentcn (?). tu ?)ofofjama) pr Seiftung bcr

Abgabe gcrabe barauf, bafi berfelbe jebenfaHö juv $eit

beö grtfdjafwanfaffö uic^t 3ln gehöriger eines Staat«

war, mit »eifern ein uertragömä&ig feftgeftefftee ©egen*

fettigf'citöbcr^ältnifj wegen ber Befreiung bom Slfyug &C5

ftaitb. 3ft *>i c ^ad&meifung beö 9lnforu<$ö auf ^Befreiung

an« biefem ©runbe mißlungen, fo ift bieö ebenfo ber gaH

mit ber ©inwenbung beö Söcfrf^tDerbcfü^rcvö, bafc

2) bcr 9lnfafc beö «&jugö fcon Seite bcö D6cramtt

nid^t me§r ftatt^aft war, nadjbem baö £§eilungögcfdjflft

abgefdjloffcn war, e§e biefer Slnfafc erfolgte. (£ine pofitiw

Söegrünbung biefer ©inwenbuug auö ben gefefelidjcn S3c*

ftimmungen ^at bcr 23efdjwerbefül)rer audj $ier nid^t fcer*

fuc^t, itnb fte wäre audj in (Srmangelnng jebeö poftttoen

9In§altö nidjt wo^l möglicr) gewefen. 2)a aber au« ber

burd) bie Sßerabfolgung ber <£rbfd)aft etwa eintretenben

©rfdjwerung ber föealifirung ber $erpflid)tung feine Stuf5

l;ebung berfelben folgt, fo (engtet bie Unftid#altigfcit ber

erhobenen (£inwenbung bon felbft ein.

3u 2lrt. 13 ögl. lit. b. sprojcffualifdjc«.

2lrt. 14 beö ©cfcfceö bom 16. S)ej. 1876.

a) 2ötrtWoftfcfonse[fton2entaie§unö. (§. 68- ©ewrbeorbming)*

SDic ;5(gatr;c ft. äöittwe oon SB. §atte unterm 29.

3nli 1876 «tt«f4ftnWfletc^tifileit erhalten, weldje bic

ßreiöregierung berfelben entjogen l)at, traft bcö §• 53

ber bcutfd&cn ©ewerbeorbnung. ©er bagegen eingelegte

Steturö würbe burd) (Srfenntnife beö $erwaltungögeri$tö'

tyofö fcom 5. $>e$ember 1877 beworfen, »eil &§atfadjcn

Dorlagen, n>cldt)c bie Slnnaljme beö Sftifcbraudjö t§rcö Söirtlj 5

fdjaftöredjtö $u ben in §. 33 bcr ©ewerbeorbnung mW
fernen §anblungen rechtfertigen.

SDiefc S^atfadjen waren:

1) baö 3eugnij3 bcö ©cmcinberatljö SB., bofr * ic

2ßirt$fd;aft nid)t nur in SBV feuberu in bcr ganzen Um«

Digitized by Googl



275
»

gegcnb »errufen fei, weif bie Sßirthin ba$ ©ewerbe pr
görberung ber 93ollerci mißbrauche, unb in bem Skrbacht ftclje,

Unjtttttd)fciten fon>o^t felbft $u treiben, atö aud) gujulaffen.

2) bie 2fo«fage einer 3eugin, bie Sßier in bev 8Birt$*

fdjaft ^o(en wollte, unb atö fte in bie ßüc§e ^ineinja^

wahrnahm, wie gcrabc ein Solbaf oon ber auf beut ©oben

liegenben SSirthin aufftanb unb beibe fidj aufrichteten,

woraus fte fd&loß, baß ber Solbat unmittelbar oorfjer auf

ber SBirt^in tag, unb fteUnflucht mit einanber getrieben hatten;

3) bie Reibung beS SßoliaeiwachtmeifterS, bie befagt,

baß §wei uujüd;tige wegen gewerbsmäßiger Unjud^t beftrafte

SDirnen ^Sufig 311 jeber 3cit bei Sag unb bei Sfatdjt ihren

Aufenthalt in ber äBtrtyföaft tyitn, obgleich fie aus 2$.

auägewicfen ftnb. €>ie würben bort betreten, unb t»cr*

Ijaftet. Schlägereien unb Sftuhe|iörungen tommen bort

häufig Dor, fo baß fid; bie 9tachbarfcr)aft bewerte nnb bie

2Birthin verwarnt würbe.

4) SDie Angabe eines 9?ad;bar8, baß gan^e ftädjtc

^inbnrch in ber SBirthfdjaft gerecht werbe, nnb oft ©olba*

ten HbenbS awif<$en 11 unb 12 Uhr in baS ©dhlafeimmcv

ber Söirthin einftiegeu unb fich SMovgenS um 4 Uhr wieber

bnreh baSfelbe genfter entfernten. Oefter haben fie aus

SSerfehen an feinem genftcr gepocht. Sluf feine Söefchwcrbc

mußte ein ©itter an bem genfter beS (Schlafzimmers an-

gebracht werben. 5lußerbem ^at er h^uPö Q cfehen /
baß

lübertid)e SßeibSperfonen bei Sag nnb bei 9?acht ju jeber

£eit in ber äöirthfdjaft aus* nnb eingingen. ©r ift beß*

halb überzeugt, baß bie 9t. felbft ndchtlid)e Söefudje oon

^annöleuten empfangen ^at nnb un^üdjttgen SSerfehr mit

benfetben treibt, unb baß fie fchledjtem ©efinbet ^ur Un»

jucht 23orfchub leiftet.

5) $)amit ftimmt bie SluSfage eincö onbern 9iad)barS

überein, ber angibt: $)aS Sännen unb 3ec$en bauerte

oft in ben borgen hinein, nnb id) würbe baburch oft im

(sdjlaf geftßrt. 23crbäd;tig auSfehenbe SBeiböleute §abc id)

oft in ber SQ3irt$fd;aft aus- mib einlaufen gefeheu, unb
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oft fjabe i<$ gehört, baß e« 9hdjt8 12 Ur}r ©Jagereien gafc,

itnb gauj baöfetbe gibt ein weiterer 3euÖ c an *

6) £en Jjauftgen 3tufent^att in bev 3Birt$fd&aft ber

9c. Betätigen aucr) swei wegen gewerbsmäßiger Un$u$t

pm 3$etf toieberljolt beftraftc SMrnen, unb au<$ fcon einer

britten ift biefer 2lufent!)aU erhoben, ©ine bcrfelbcn gibt

an: (58 ift richtig, baß eö bort tüberlidfj gugegangen ift,

unb baß bie 2Btrt§in felbft lüberlidfj mar. SDenn ba«

Ijabe id& oft abmalen $ören, bag fle SEBeiböbitber mit

2Jcann8leuten in ifjr @<§Iafjimmer getieft §at, unb bajj

biefe ir}r ©elb $um £rinfen bafür gejagt Ijaben. Sie Bc-

gcidtjttetc babei brei mit tarnen, unb außerbem gabrif-

mabd^en, beren tarnen fie ni<$t fenne. SDa bie ^otijei

ber SCöirtfjin auf ben gerfen war, tonnten fte ftdj ni<$t

lange bort aufhatten, ober längere £eit ein gefd)le<$tli<$eö

3ufammenfein riöfiren; bann ift eben bie SÖöirt^in felbft

mit ben Sftannöteuten in i§r (Sdjjlafeimmer gegangen,

unb baß $ier Un$udfjt getrieben würbe, Ijabe icr) wofyl gemerft.

SMe 9t. legte fi<ij bem gegenüber auf ba$ ßeugnen,

SBerböd&tigung ber 3euÖc« 9^ nur $u, baß bie lüber-

lid&en SDirnen einigemal, wie anbere fieute au<$ in tyre

Sßirtr^aft famen um ein @Ia$ 23ier ju trinfen, Unrechte«

fei babei nid&t uorgefornmen.

b) SBitt^MaftSIonsejftonSentaieiung. (§. 53 ber b. ®ew.*D.)

SDer ni$t günftig $u prabi$irenbe föeftaurateur St

$atte f<$on in ben Sauren 1867 unb 1868 breimat erfolg5

loS um ©<$anfgered()tigteit gebeten. $)ie (Sinfüljrung ber

beutfd&en ©ewerbeorbnung §atf i§m unterm 3. gebruar

1872 $ur (Srfüaung feine« SCÖunfc^eö. ©rünbe beö §. 33

ber ©ewerbeorbnung, welche bie $8erfagung gered&tfertigt

Ratten, lagen nid&t toor. (Sine im 3a§r 1870 gegen feine

(5§efrau eingeleitete Unterfud&ung wegen 5Berba<$t8 ber

ßuwelei ergab $war, baß bei £. 2ftäbd()en, bie gewerb«*

mäßig Unjucfyt trieben, gegen DerljäUnißmaßig Ijoljen $W
in Wutyt wohnten, cö war aber nid&t angezeigt, baß tyr

treiben mit SöBiffen unb unter £§ei(na§mc tton S. jtoN
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hatte, iveföaft bic Unterfudjung cingeflcUt würbe, ©a*

gegen führte eine Don bev (stabtbircftion Anfangs beS

Jahres 1876 wegen gewerbsmäßiger Ungudjt gegen Der-

fd)iebene £)irnen, barunter eine nod) nicht 15 Sa^e ölte

£ochtcr fcon £. eingeleitete Unterfuchung au bein (Srgeb-

niffe, bafj 5 kirnen, barunter neben ber noch utd)t

15 i&^rifletl £. ein 16- unb ein 18jahrigeS üftäbdjcn wegen

biefer Uebcrtretung mit £>aft Don 14 Sagen bis $u 3

Söoc^en unterm 29. Sanitär 1876 beftraft, fonbern aud)

bie X.^tyn e^eleute burdj (Svfenntmf* ber ©traffammer

beS ÄrciSgerichtShofS Dom 3. 3D^evg 1876 wegen gemein-

fcfyaftlid) verübter Kuppelei $u 6 2Bodjen be$iehwugSweife

3 Monaten &reiSgcfaugni{$ berurtheilt würben. Sftadj bem

Sljatbeftanb hatte ber ©eridjtshof angenommen, „baß bic

£.'fd(jen (Seeleute in beu fahren 1874 unb 1875 in ge*

meinfd;aftlicher SluSführung gewohnheitsmäßig unb aus

ßigennufe burd) i§ve Vermittlung unb burd) ©ewahruug

unb $erfd)affuug oon ©elegcnheit ber Uu$udjt 23orfd)ub

gcleiftet, inbem fie ihr £>auS unb bie Don ihnen barin 6e*

triebene Söirthfchaft baju benüfcten, ben Verte^r $wifd)en

üerf^iebenen öffentlichen Sirnen unb männlichen ©äffen

)ttm £\vcd ber Sßerübung ber Unjud)t einzuleiten, ju eben

biefem 3wecf ein 3iwme* befouberS einrichteten, in welchem

auf ihre Söeranlaffung unb mit i^ver 3uf^mmunÖ bie ©e-

werbeun$ucht fortgefefct betrieben würbe, unb bie £.'fd)en

Eheleute haben ftch h^rburch tljeilS mittelbar burd; ers-
ten Slbfa^ in ihrem ^irthfchaftSbetricb, theits unmittelbar

einen fortgefefcten ©elbgewinn fcerfdjafft, inbem bic bc-

treffenben öffentlichen SDirnen bei jebeSmaliger 23enüfeung

beS ^immcrS gehalten waren, bie^älfte beS für bie Ein-

gabe ihres Körpers empfangenen £o£nS ber grau £. ab-

zuliefern unb ju überlaffen."

(Sin aus Slnlafc eines ©nabengefuchS über bje

£.'fche (Shefrau auSgcftellteS Beuguiß beS ©trafanftalts*

VorftanbS unb ©eiftlichen geht bahiu: Die £. tarn mit

ihrem bürgerlichen Segleiter unb ihrem Siebhaber betrunten
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in bei ädiftatt an. ©ic |ai beu £ag bor unb uadj ber

£ifenba§nfaijrt mit Bedjen $ugcbrad)t. ©ine Strafabffirj«

ung würbe fte nur bajw beilüden, ityr atteö ©ewerbe um

fo früher wieber aufzunehmen, wie fte benn ben SBorföub,

ben fte ber Süberlicfyfeit geleiftet, als etwas ©eringfügigeö

nnb burd> bie £ebenö»er!)ältniffe in 6t. 511m gortfommen

faft ©eboteneö barftellt.

3n golge ber längeren ^Irtvefcntyeit ber £.'fcfyeu ß'tye*

leutc Don §aufe — £. hatte wegen 28iberftanb$ gegen bie

Staatsgewalt :c., eine ©efammtftrafe fcon 1 $c$x unb

6 ÜRonatett erfteljen — ru^te ber betrieb ihrer SSirtfj'

fdjaft bis $u 33eiber 2Biebcrfe$v. Sie irrige Meinung beö

*>a& cv 8ur 2öieberer5ffnttng feiner 2Birthfdjaft (Haub*

ntft bebürfe, unb ein bemgemäj* eingereihte« ©efuch ber*

anlasten ben Antrag be$ ©emeinberath$ auf Chtf)ic$uttg

ber ©ewerbeberedjtigung. S>iefem Antrag gab bie ÄreiS--

regierung, ba S. nichts <Sr$cMi<$e* bagegeu cinguwenten

Dermodjte, burch 23efchluf$ Dorn 19. Januar 1878 im

blief auf bie SSeflrafung wegen Kuppelei unb ben 3u f
ÖUlÄ

menhang, in bem baS Vergehen mit beut 2öirthfd)aftSbetriefc

ftanb, \tatt SDic bagegen rite aufgeführte »erwerbe

würbe bon bem 23erwaltuugSgerid)tShof unterm 27. 3Jler5

1878 mit folgenber Söegrünbung beworfen:

1) SDafj bie gefefclidjen SBorauSfefcungen in bem oor-

liegenben gatl gegeben ftnb, unter benen es $uläfftg tft, bte

bem 23efchwerbeführer erteilte $uSfd)anfSerlaubm& au ent*

Siefen, fann 2lngeftd;tS beS gegen benfelben ergangenen

©traferfenntniffeS Dom 3.-25. 2ttär$ 1876 unb ber

23orf<$rift beö §. 33 jjiff. 1 unb §. 53 »f. 2 ber beutfdjeu

©ewerbeorbnung ni$t bem minbeften 3we ife* unterliegen.

2) ©eine Behauptung, ba& er Don bem untüchtigen

treiben, $u bem feine Sfiöirihfchaft jum i^u^en für bicfelbe bc*

nü&t würbe, feine Äenntnifc gehabt ^abe, ift burch baS gc*

ridjtlidje (Srfenntnijj wiberlegt, baS ihm unb feine (Sljefrau

wegen gern ei nf d)af tlid) begangener Kuppelei ju ©träfe

fcerurtheilt, unb fann baljer feine Serücfftdjtigung finbeii.
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3) ©eine SSerfidjerung
,

baß cv tu gcfge bcä förpcv*

Udjen £eibeuä, baö i$n befallen tyat, fid) gleidjer $erfd)l=

imgcu uidjt mel;r fdjulbig mad)en werbe, bietet bei bem,

maä über t(n unb feine (Ehefrau ben Äftcn $u entnehmen

ift, feine ©arautic unb fann batyer eine 5lenbcrung ber

rcdjtlid) begrünbeten, il;u batyer au<$ in einem D^ec^te uicfyt

ücrlcfcenben Verfügung ni$t 6etotrfen«

Sßvojef fiiölifc$e*.

a) 9la$ bem 1. D!to6er 1877 eröffnetes $tfennini| beö D&eramt8.

3n ber SBegbauftrcitfadjc beß 3. St. Don (5., Klägers

gegen bie ©emeinbe ft. Sßeflagte ^attc ba3 Oberamt g.

unterm 29, Sept. 1877 ein bic ©emeinbe dl. verurteilen*

bcS (Erfenntniß gefällt, baö jebodj ben Parteien erft Uli*

terem 4. Oftober 1877 unter Dfcfuröbele^rung nadj bem

©efefc Dorn 13. 9?ot>ember 1855 eröffnet würbe. Samens

ber ©emeinbe dl reidjte ber $ed)t8auwalt §. unterem

2.— 5. Sftobember 1877 eine SBcfdjwerbe bei bem $8er*

waltung$gcrid)töljof gegen biefeö (Jrfenntnij} ein. S)a je?

bod) nadj 2lrt. 74 21bf. 2 beS ©efefceß über bie SSerwal*

tungöredjtöpftege baö Oberamt fein (Srfenntnijj mit bem

1. Oftober 1877 gar uid)t me§r 31t eroffnen §atte, unb

baöfelbe mit bem 1. Oftober 1877 bebeutungöloä geworben

war, fo würbe bie SBefc^wcrbefdjrift ber ^reiöregicrung

Sur weiteren Verfügung jugefertigt (10. ftooember 1877).

b) 8erfüumni& ber SBefc^roerbeftift (2lrt. 79 Slbf. 3 be« ©efe%e3).

Sit ber 23efd)Werbefad)c beS 23äcfer$ G. in G.

gegen bic oerfagte (h'faubnife ter (Erbauung eineö §inter=

gebäubeS au feiner ©Reiter würbe bie Berufung wegen

SÖerfdumung ber in Srt, 79 9töf. 3 beö Sßerwattungö*

rcdjtöpPegegefefccS oorgefdjricbencn lotagigen grift unterm

14. ©es. 1877 jurüefgewiefen.

c) Unrichtige @inrei<$un"g ber SBefd&roerbefärift.

3)ie etabt & glaubte bie ©ipSmüHer <S. 3. unb

3. oon 6. auf Seiftuug oou beitragen oon je
3
/8 ju
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bcn Soften bei* chauffeemaßigen $erftcKung bon 2 ©üter-

wegen be&halb in Slnfyntch nehmen gu fßnnen, weil bic*

fetben ben 2Beg für ihre ©ipöfuhren, borgugöweife imb in

Reiten benüfcen, itt benen fic für bie ©üter nicht erforberlid)

flnb. unb*ft. flagteu bef$al& auf greiheit oon biefen

beitragen unb erlangten unterm 3. 5tprtl 1875 ein (5r=

, !enntnif$ be$ Dberamtö, bafc bie ©emeinbe nicht berechtigt

fei, biffe SBcitragc in ^Infprudr) $u nehmen. Unter bem

19. Oftober 1877 6cft&ttgt bie £ret$*egterung biefeö (Sr*

fenntnifj. $)aöfelbe würbe bem ©emeinberath am 2. Sftoü.

1877 eröffnet, unb bon bem lederen foglcich erttärt, baf*

er Berufung einlege. Slm 3. ©ejemB« 1877 (2. SDc$.

Sonntag) reifte ber bevollmächtigte Rechtsanwalt ber ®c*

meinbc bie an ba8 SDHnifterium bcö Innern gerichtete

23efchwerbefdjrift bei bem Ob er am t ein, baö biefelbc mit

ben Sitten am 12.—13. S)ej. 1877 ber ftreiSregierung

vorlegte, 2)iefelbe legte bie Elften wegen ber Slbreffe ber

Söefchwerbcfchrift bem 2ftimfterium be$ 3>nnern bor, bon

bem fie am 21. gebr. 1878 an bcn SBerwaltungögerichts*

hof gelangten. SDerfelbe befchlofe unterm 4. Waxi 1878

bie eingelegte ^Berufung ohne weitere SSerhanblung abju-

weifen. „9lach 2lrt. 44 beö ©efefceö über bie Verwaltung^*

rcdjt^flege, ber nach Slrt. 75 2lbf. 2 beSfelben ©efefeeö

Sur Slnwenbung ju fommen hat, war bie 23erufungfdhrift

innerhalb ber am 3. $)e$. 1877 abgelaufenen S3erufungö-

frift bei ber ftreiSregieruug ober bem VerwaltungSgerichtS*

hof einzureichen. SBeber ba$ (Sine, noch ba8 Slnberc ift

gefchehen. $)ic Söerufungöfchrift würbe am 3. JDej. 1877

bem Oberamt übergeben, unb ift bei ber ^reiöregierung

am 13. $e$. 1877, bei bem VerwaltungögerichtShof öm
21. gebruar 1878 $ur Vorlage gekommen, ©in ©cfuch

um Söiebereinfefcung in ben borigen (Staub würbe nicht

eingereicht. (58 ift baher bie Berufung nad) Vorfdjrift

bc« 2lrt. 48 Slbfafc 2 be$ ©efefceS über bie Verwaltungen

rechtöpflege ohne weiter* Verhanblung abjuweifen.
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S3on Gerrit 2>r. Neunter, «rjt in ötuttQatt.

Weitte 2(bfid)t ift, im golgenben einige ftreitige fünfte

auö bem 9ttebi$inalpoli$ein)efen, nämlid) aus bem föcdjtc

ber 2ler$te unb ber ^erfonen tternwnbter Seruföart $u bc-

fprecfcen. $)iefe« Dtcc^t $at ja im Saufe beö testen Sa^r*

getyntö große, wenn aud) ben Sftadjftbetroffcnen ui<$t immer

ernninfdjte Sßer&nberungen erfahren. 5)en erflen unb weit*

auf ben tiefften Eingriff in baö oortyer 23efteljenbe, ben*

jeuigen, ber fdjon Dom SRorbbeutföen 93uube feinen Statten

nad) SBürttemberg üorauSgeroorfen unb 311 bem fi<§ alle

anbern nur alö golge »ermatten, f>at bic ©ewerbeorbnung

für baö ©eutfdje ffieid) getrau. SDie (§inrei$ung ber gc*

nannten 93eruf$tljatigfeiten unter bie ©eroerbe, bie ©aran-

tirung ber 2typvobationen burdj baö föeid), bie gemein*

famc SßrüfuttgSnorm fammt grei$ügigt'cit ber 3typrobirten

burd) gan$ S)eutf<$lanb, bie greigebung ber gen>erbömaj$i=

gen £ran?enbe$anbtung an bie Saien, bie Befreiung ber

(geprüften öon jeber befonberen gefefcli<§eu 23eiftanböpflid)t

unb bie ©efeittgung aller obligatorifdjeu Sa^en finb ein*

fdjncibenbe Seftimmungen ber ©envD. gemefen. Slffcin

bem (Srlajj beö rafdj aufgearbeiteten ©efefceä §at no$ bic

Sluöfüljrung burd) bie (*in$elregierungen folgen muffen,

unb bereit 5luffaffnng ber neuen SBeftimtttuitgen ift einmal

feineöroegS übereinftimmenb aufgefallen unb ift aubrerfeit«

in är$tlid;en Greifen mau<$fadj be$üglic§ i$rer $i<$tigfcit

beftritten. 2fte§rere fold)e ^Differenzen, meift in SBJürttem*

berg )it Sag getreten, mödjte id) nun befyanbelm

I. „9ftebi$inal}>erfonen" im Sinne uuferer

© e
f
e e.

ßingefüfjrt in unfere ©efefcgebung ift ba$ SÖÖort

„9Kebi$iuatyerfon" erft bur<$ bie föcidjsgewerbcorbnung;
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beim felbft in ben, was baä Sßerfonat Betrifft, umfaffenb*

flett früheren württembergifdjen Söeftimmitngcn, in ben nodj

Sit erwdljnenben ©trafanbro^ungen wegen ^eiftanböüev-

weigerung (og(. Änm. 17) ift feine ©efammlbeaeic^nung

gebraudjt. Mein bie ©ew.=£>. I;at üerfäumt, mit au&

brücken 2Borten eine Definition be3 neu eingeführten

23egriffe$ gu geben, unb fo §at baä f. Uifirtt, Sßinifterium

beö Innern baö in feiner ^Beifügung Dom 8. Styril 1872

getrau.
1

SBir erfe^en auö legerer, baf$ alle jutn §ei(en

ober aue§ nur, wie bie £ebammen, )um Reifen für fa^ig

(ErHfirten nebft ben 2tyotfjcf'crn in 2£ürttemberg olö
#;
3Be»

bisinatyerfonen" aufgefaßt werben, ©efefct nun, baß ba§

ein 3rV^um bafe ein £l;cil ber in 3*ff^ 1—ß ^u f
s

gejagten ni<$t 3U ben „ÜRebi$iitatyerfoueu" ber ©cw.=D.

gehörte, fo mochte id; jum SBorauä barauf §inweifen, bafe

babon bie rcdjtlidje Stetfung bicfeS £(;eUeS audj fonft

ftarf beeinflußt wäre. Denn fd)on ift ba$ fragliche, ftetö

in gleicher SBeife au^ulegeube Söort audj in anbete rcid&ö*

gefefclic^e Seftimtnungcn übergegangen, 2 benen weitere

1
SSerffigung, betreffenb ben @influ|j ber beutfäen ©envD. auf

baS 9RebtjinaJroefen. §. 1, „3u ben öffentlich ermächtigten SRebiai'

„nalperfonen gehören: l) Siebte, welche u. f. w., 2) SBunbärjte unb

„Geburtshelfer, 3) 3at)närate, 4) §ebammen, 5) Shierärjte, G) «po*

„theler".

* B.et.©.». §. L74: 3) „SRU 3uchtt)auS MS &u 5 Sohren wer*

„ben betraft Beamte, Herste ober anbere ÜRebijinalperfonen,

„welche — in öffentlichen Stnjtalten — angefteOt ftnb, roenn fte tnit

„ben aufgenommenen ^ßerfonen untüchtige §anblungen oornehmen".

gerner §. 278: „«erste unb anbere approbirte SRebisinal»

„per fönen, welche ein unrichtiges 3eugni& über ben ©efunb^ettS»

„Suftanb eine« SRenfchen jum ©ebrauch bei einer SB^örbe ober $er*

„fic$erung8gefeu"f<$afi roiber beffereS SBiffen auSfiellen, werben mit

„©efängnife oon ©inem Bttonat bis &u jroei Sahren bejtrafi."

«Rur für dritte oon öebeutung ift §. 277: „SBer unter ber »W

„nicht juftehenben Sejeichnung als Slr^t ober als eine anbere aVV*0'

„birte attebisinalperfon ober unberechtigt unter bem tarnen

„folcher ^erfonen ein 8eu9ni& über feinen ober eines Slnbern

„funbijeitSauftanb auSftefft ober ein berat tigeS echtes 3eugni8 »er»
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Ieid)t folgen mögen. Unfere grage, ob bic wüvtt. Negier«

ung richtig ausgelegt, rechtfertigt fid) aber, wenn uur bic

funbamentalen SBeftimmuugen ber ©en>. sD. über baS gan^c

besüglidje ^erfonal, nämlidj bie §§. 29 3 unb 30 4
näljcr

ins Sluge fäffen. Unmittelbar fallt f)ier eine 3weit$ei(unfl

beS geprüften Sßevfonat* auf. SDaS gefammte £eilperfonal

mit ben Slpotljefern als Slnfjang ift in §. 29 Dereinigt;

nur feine „befonbere ©eneljmigung" ift als „Approbation"

bejei<$net; §. 30 bagegen bezaubert ba\?on abgetrennt bie

befonbere ©eneljmigung ber Hebammen, ^nbern bie Wotitte

beS ©efefceSentttwrfS über ben ©runb btefer Trennung

fid) auSfpredjen, geben fie unS sugteidj ben Umfang beS

Begriffes „9ttebisinalpevfonen.'' <5ie fagen namtiefgu §.29

:

5

„falfü)t, unb baoon &ur fcäufchung t>on Bröthen ober 33erficherungS*

„gefellfchaften ©ebrauä) macht, wirb mit ©efangmfj bis &u (Sinem

„3ahre beftraft".

8 ©envD. Xitel II. ©ter)enber ©eroerbebetrieb, II. 2. ©eroerbe*

treibenbe, meldte einer befonberen Genehmigung bebürfen. §. 29:

„Gin er Approbation, mcldjc auf ©runb eineS SRachmeifeS ber 93e*

„fahigung erteilt wirb, bebürfen Apotfjefer unb biejenigen ^ßerfonen,

„welche ftd) als Äerjte (2Bunt ar$te, Stogenarjte, ©eburt3i)elfer, Sahn»

„arjte unb ätyteratite) ober mit gleid&bebeutenben Titeln be*

„jetd&nen" .

(Abf. 3). „^erfonen, welche eine fold)e Approbation erlangt

„haben, ftnb innerhalb beS »unbeSgebietS in ber SBa^I beS DrteS,

„wo fie i^r ©ewerbe betreiben wollen, , nicht beftt)rän!t".

(Hbf. 5). „^erfonen, welche t>or »erfünbigung biefeS ©efefceS

„in einem «unbeSftaate bie Sereajtigung &um ©ewerbebetrteb als

„Bernte, Söunbarjte, 3ahnarjte, ©eburtfiherfer, Apothefer ober Xfyex'.

„arjte bereits erlangt haben, gelten als für baS ganje SBunbeSgebiet

„approbirt".

4 ©ero.sD. §. 30: „Unternehmer oon ^rioatfraufen* , $rtoat«

„ÖnibmbungS« unb $rioatirrenanftalten bebürfen einer Äonjeffton

„ber l/öheren SSerwaltungSbehörbe, meldte ertheilt wirb, wenn nicht

f,Xhatfaä)en vorliegen, welche bie ttnguoerläfftgfeit beS Sßachfuchenben

„in Sejtehung auf ben beabftchtigten ©ewerbebetrieb bartt)un.

„Hebammen bebürfen eines $rüfungS'3eugmffe§ ber nad) ben

„SanbeSgefefcen aujtänbigen aSehörbe".
5 % 2>. SR. 1869 (Stenographifd&e Berichte über bie SBerfjanM.

beS Reichstages beS SKorbbeutfchen »unbeS, 6effion 1869), 8b. III.p. 117-
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„68 fümmi barauf vin
, für bic ÜTlcbijtnat^crfoncn

bic $rei$ügigteit innerhalb beS Söunbeägebieteö Ijerjuftcllen."

gür bic ^tpot^cfcr warbaS nur tljeilweife beabfid&tigt; beim,

wie bic Sftottüe heiter fageu, fotlteii nur bic fünftigtyin ju

approbircnben freijügig »erben; unb ba außerbem §. 80 bed

©ntwurfö gelautet Ijat: „Sojen für bie üRebijinalpcrfoncn

unb 2tyotl)efer ISnneit Don ben Gcntralbeljörben fefigefefct

werben/' fo fommen wir ju bem 6djluf}, baft ber ©ntuutvf

ber ©ew.^O. unb ebenfo biefe felbft bie Spottetet nicfjt

unter bic Sflebiainalperfünen rechne. 2)a$ weiter )is &v-

wat)nenbe wirb bem ni<$t wiberfpve<$eu. — ©inen fdjavfeu

©egenfafe nun ju ben in §. 29 5lufge$ä$lten bilben bie

Hebammen; für fte füllte feine gemeinfame ^rüfungönorm

unb feine grei^ügigfeit innerhalb ©eutfölanb* 6
gcfd&affeu

werben unb bej$alb finb fte in ben §. 30 eingeteilt

werben, ber alle ber fianbeäregimittg üürbeljaltenen, auf

är$tli<$c ober ä§ulid)e §ilfe beaüglidjcu befonberen ®c*

ne^migungen jufammenfaffen füllte, £)aS ift aud) in ba«

©efefe übergegaugeu. 28ir werben fpater fcfceit, bafj biefe

Abtrennung ber Hebammen düiu $eilpevfonol ju rechtlichen

golgen geführt £at, bie fdjwerlt<$ bcabficfyigt gewefen

finb.

$)ctradt)tcu wir fobann biejenigen $wei (Stellen (§§. 144

unb 147) ber ©cumO., in welchen ber beö ©efefeeö

felbft bie 2flebi$inatycrfoucn anführt.

©er jweite Slbfafe beS §. 144
7

ift in bem ßutowrf M
6 ga nid&t einmal innerhalb beS (sinjelftaateg, roo fte geprüft,

narantitt if>ncn ba8 9teic$ bie freie 2BaQl be« 2ßo$nftfceä. 31. $. &
1869, III. 117, SRotioe ju §. 80: „Söa8 bie Hebammen anlangt, fo

„finb bie wegen 8efteHung berfelben befte^enben lanbeSgefefclia)en

„SBorfdjriften, roelc$e namentlich bafür ©orge 8« tragen Jaben, ba&

„fic$ bie Hebammen au<$ auf bie minber tu>Hrei<$en ©egenben

„angemeffen ©erteilen, burc$ §. 6 öorbe$alten.'' (»gl. **'

merfung 16).

7 ©ero.»D. §. 144. „Sntoiefern, abgefefjen von ben 8orfd)riften

„über bie Gntjie$ung beö Gewerbebetriebs (§. 143), gurotberbanb'

„lungen ber ©ewerbetreibenben gegen i$re 8eruf«pflt<$ten aufler ben
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©efefceö
8

nid)t enthalten geioefen. (Srft ber 2lbgeorbnete

$)r. fiowe Ijat tyn atö Slmenbement eingebracht mit bem

Söortlaut: „alle ©trafbeftimmungen ber fianbeägefefce ieboety,

„burdj welche beu ^cbijinatpevfonen (§. 29) unter 5ln-

„brofjung bon ©trafen ein £xoci\\$ $u firjtli^cn Seiftungen

„auferlegt ift, werben §icrburdj aufgehoben/' <5r ift ber

einzige Ocebner $u bem ©egenftanbe getoefen unb fein

SImenbement ift bind) Slbftimmung angenommen unb nur

bei ber föebaftton beö ©efefceö in feinem SÖBorttaut ge5n-

bert toorben, eine älenberung, tocldje bie auSfd&tieftfidje ©e?

gie^ung beö SöortcS ^ebijinalperfonen $um §. 29 nidjt

^at aufgeben fönnen.

StudJ bie anbere ©teile ber @en>.«0., toeldje baö Sßort

„^ebisinatyerfon" enthält
9
, in bejeid&nenber SBerbinbung

mit bem bem §. 29 eigenen SBorte „approbirt," ift nur

geeignet, baö ©efagte ju befrSftigen.
10

3<$ finbe bemnad), baß baö f. toürtt. I&flinifterium

beö 3nnern b*n S3eö^iff „:2ttebi$inafyerfoncn", tt)ie er in

ber ©ett>.*£). unb bem föei<$8ftrafgefefcbud) oorfommt, ba*

„in biefem ©efefce erro'dljnten füllen einer ©träfe unterliegen, ift naa)

„ben barüber befte^enben ©efefcen &u beurteilen.

„3ebo$ roerben aufgehoben bie für Sflebtjtnalperfonen U*

„fle$enben befonberen Seftimmungen, toeld&e i$nen unter «nbro$ung

„oon ©trafen einen 3»ang §u arjtltd&er $tlfe auferlegen."
8

9t. 2). B. 1869, III.
J>. 105 (§. 161); IE. p. 318; II.

p. 763.
9 @en>.«D. §. 147, 3) „3Rit — wirb beftraft, wer, o§ne 5ietju

„approbirt ju {ein, fict) aI3 «rjt (2ßunbarjt, 2Iugenarjt, (SeburtS^elfer,

„3a$nar&t, X^ierarjt) be$eia)net ober fta) einen a^nlia)en Xitel bei»

„legt, bura) ben ber ©laube erroetf t roirb, ber 3n§aber begfelben fei

„eine geprüfte 3J2 ebi jinalp er f o n."

10 Saft §. 147, 3) bie Sejeid&nung atd Hebamme nid&t treffe, ift

buraj oberfte ©eriajte betätigt. S5gl. ßa$, bie beutfäe ©envD.,

erläutert u. f.
ro., ©erlin 1877, p. 26: „<E8 ift nid&t oerboten, fi$

„§ebamme &u nennen, wenn man t^atfdct)Iicr> bafi §e&ammenge[c$aft

„auöübt. (53 tritt bef$a(5 autf) eine Strafe nidEjt roegen Beilegung

„biefeS Xitelö, fonbern nur tuegen unbefugter Ausübung be8 Söerufeß,

„b. f). oljne baä oorgefd&riebene ^rüfungöseugnifj (§. 30) ein. Dbertrib.

„o. 9. 3an. 1872. Hei<$8ober$anbelSgertc$t (al8 Äaff..$of für GlfaJ.
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mit irrig umgrenzt, baft c6 in bettfetteit, fetbft tocnn i$

Don bcn 2tyotl;efern abfege, bie jweffello* nidjt fca$in ge*

hörigen §ebammcn einbegreift. Üttit fo §at eö fommen

fönnen, baß bie beiben 9fttntfterien ber 3u f^S imb be^

Sintern in ber l SBerorbnung Dom 4. 9lot>ember 1875 11

gfeidjfaffö einen Unterfc^ieb jnrifd&en „approbirten SKebi*

ginafyerfonen" einerfeitö unb „ermächtigten" anbrerfeitfl

aufftellcn, ber offenbar ber @en>.-D. entfpredjen fott, i§v

aber nid)t entfprid)t; beim bie @ew.*£). fennt nnr appro*

birte Sftebijinafyerfonen. $u ermahnen ift babei, baff ba8

SBort 5ftebi$inafyerfonen in bem bie gebammelt ein-

fdjliefeenben ©innc aud; bereits in 6traffcerfügungen beS

ivürtt. aRinificriumö beö Innern überzugeben anfangt."

IL $f ufdjereioerbotc in SBür tt emberg.

Sie rabifaffte SScftimmung ber ®env£>. bezüglich

beS 2Kebi$inaItt)efen$ ift nnftreitig bie greigebung ber

„Söflingen) oom 24. «IptU 1874."— 3m 9teic$gftrafgefefcbuc$ §• 360,

Biffer 8 (unbefugte Slnna^me von Titeln) $at nac$ ßa$ (1. c. p. 115)

ber SluSbrutf „$itel" bie »ebeutung eine« burdj 33erlei$ung be$fel$en

erlangten langes.
11

St. Serorbnung, betr. eine neue ÜRebijinaltaje: „Sin Stelle

„ttnferer SSerotbnung com 8. 3wlt 1869, betreffenb eine neue SWebi*

„jinaltase, oerorbnen unb verfügen SBtr, na# 3ln$5rung Unfere8

„®e$eimen»3tat§e3, rote folgt: §. 1. 2>ie Sergfitungen , welche für

„ein§elne SienfHeiftungen ber appro Birten ober ermächtigten

„SHebijinalperfonen angefprodjen werben rönnen, flnb in ber

„beiltegenben %a& oetjetc$net."

12 Verfügung beS f. ro. SRinifterium» beS Snnern, betr. bie

SSerorbnung unb Stbgabe oon 8r§netmiiteln unb $emifc$en Präparaten

gu §etfan>ec!en. $om 30. Steg. 1875. §. 11. „fiebere SBunbärjte

„ber III. »btfjeUung unb Hebammen bürfen bei ber 83e$anblung

„oon flranlen au$ in SRot^fötten bie in ber Anlage oerjei^neten

„ötoffe unb Präparate weber oerorbnen nod& uerroenben."

§. 12. „SRebiginalperf onen, welche ben »orfte$enben SBe*

„ftimmungen gun>iber$anbeln, unterliegen, foweit nic$t bie ©iraffif«

„ftimmtmgen in §. 867, Kummer 3 unb 5, be§ ©trafgefefcbuc$8 fü*

„ba* 5Deutfd^e 8eic$ «ßlafc greifen, ben in «rtüel 32, Siff. 5, be*

„©efefeS oom 27. fcej. 1871 feftgefefcten ©trafen."
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berufsmäßigen ober, wie wir jefct fagcn muffen, gewerb6;

mäßigen ftranfen&efyuiMtttta «« nid^t erliefen baju

23efäljigte gcwefen. 3tt bev Ä&fid&t bcv betMnbeten föe=

gierungen war ba* gar nic&t gelegen, ,3m Entwurf ber

@c».*D. $atte §• 29, »bf. 1 oielme$r gelautet :

13
„^ergte,

«3a^n ^rStc uni> 2lpot§e!cr bebürfen einer Approbation,

„welche auf ©runb eineö 9?ad;weifcö ber 33efa§igung er-

„t$cilt wirb;" unb ba$u $atte ber Slbfafc 4 be$ §. 29 6e*

ftimmt: „£)ie 8anbe«be§örben bleiben audj ferner befugt,

für i^r ©ebiet 511 beftimmen, in wie n>eit bie unter ben

ttorbcjcidjncten ©ewerben begriffenen Verrichtungen aud)

öon ungeprüften Sßerfonen ausgeübt werben bürfen." 3m
©cgenfafc 311 btefeu ©eftimmungen be$ Entwurfes fjat ber

erfte 6afc bcö §. 29 bie in 2lnm. 3 Wiebergegebene gaff«

ung ermatten; ber 6inn biefer Slenberung, ber folgerest

audj jur 23efeitigung ber auö Hbfafe 4 beö Entwurfes an*

geführten ©eftimmung geführt fjat, ift ber, baß bie gewerbS*

magige 23eljanblung toon ^ranfen jeber Art mit Einfötufi

ber ©eburtöljilfe tünftig^in Sebent gufte^en foHe, wenn er

nur nid;t ben bem ©eprüften fcorbcljaltenen Xitel annehme«

Das 2ftebifaftriren würbe alfo unter bie üollfoinmen legi*

timen, ©teuer ga^lenben ©ewerbe aufgenommen. 3>n biefem

&e$üglid) ber Sßerfonen gan$ unbcfdjrönften ©inne ift bic

Aeuberung beS Entwurfs beantragt, befampft unb fdjlicfc

lid) angenommen 1* unb mit i^r auSgeftattet ift baS ©efefe

audj in Württemberg giltig geworben. §ier aber wirft cS

unter ganj anberen 83ebingungcn, als ba, wo cS gefc^affen

worben. ©er ©taub ber SBunbärjte, in Sßrcufcen feit langer

18 9t 3X ». 1869, III. p. 96. ffiunbärjte, »ugenär$te unb

(3eburt8§elfer finb ni#t neben ben «ersten aufgellt, weif bie

8bfu$t war, »pprobationen für ©pesiattUste ni$t su erteilen.

ibid. III. p. 117.

»« % % 1869, L 300-807; 327-333; II. 1075-1078.

9ttd&t »on biefet greigebung Betroffen finb bie £&ätig!eiten ber

«pot^efer unb ber Hebammen (im (Segenfafc gegen bie ©e&urt*$üfe)

;

fie bürfen nur »on ben Geprüften auggeübt werben,
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3eit in ftctem föücfgang ber Äopfga^l Begriffen unb me$r

unb me$r bur<$ einfache §cilge§ilfen erfefct (ft. $). 81

1869, III. p. 118), ift jn Söürttembcrg galjlreidj, bur$

bie meift gleid)geitige Sluöübung ber ®elmrt«$ilfe boppelt

toidjtig für bie ©ebSlterung unb auft ua§eliegenben ©rita*

ben fe$r gutn $fuf$ett geneigt; ©leic$e$ gilt, nur in Diel

föroäd&erem üflaafce, ton ben an ©ettung unb Kfi^riglett

gurüeffte^enben §ebammen. Unter folgen Umftanben §ai

fidj bie tt>ürttemBergifd&e Regierung nid&t fcerfagt, eniföie*

bene Verbote gegen eingelne Slrten fcon spfufdjerei obiger

Sßerfoncn auf« Sfteue eingufdjävfen.
15 ©ie Verbote be=

16 Verfügung be8 t. 2JUntfterium8 be8 Snnern, betreffenb ben

©influj ber $eutfc$en ©ei©.*D. auf ba8 SRebiainalwefen, ©om 8. $©rü

1872. §. 7. «bf. 2. ,,©eburt8t)elfer, ©jeldje ntd&i ber Ü(affe ber inner»

„lid&en Äergte angehören, — tfnb |ur unoertoetlten ä3eiaiei)ung ober

„(Einholung be8 9tatt)8 eine* «rate« ©er©fli($tet, wenn bie etnge*

„tretenen 3ufaHe — ben gaH — beben!li$ unb bie 8et)anbluncj

„f<$t©ieriger madjen."

SXifefcft, §. 12, »bf. 3. f,3n Betreff ber 8et)anblung ©on

„Ä*an!t)etten bleiben — bie Hebammen, fo Tange fte biefem Berufe

„fic$ nribmen, aua) ferneren burdj ii)re befonberen »eruf«»flirten

„bejdjtänft unb e8 bürfen ba$er biefe $erfonen nur in 9tot$f<HJen

„— ber öejanblung ©on Äranlen, beaie$ung8t©eife ©on Iranlen

„Sß'öaynerinnen fi<$ unterbieten."

Serner : ©rlafc be8 !. SRimfteriumS bed 3nnern vom 19.

1876. $ienfiam©etfung für bie fcebammen be8 ßöntgreic$8 Sßurt*

temberg. §. 12. „$en §ebammen ift ftrenge ©erboten, bei »eforg»

„ung ©on (Seburten bie ©renaen ber §ilfelei|lung, |u welker fle
im

w§ebammenunterric$t angewiefen unb nadj$er berechtigt worben finb,

„|tt überföretten. — diejenige fcebamme, t©el$e im »ertrauen auf

„t$re ©efäidtlid&reit ober au8 einem anbern ©runbe t$re »efugntffe

„ftberfd&rettet, - trifft bie gefefclic$e Strafe." (SBorin leitete U*

ftet)e unb aus toeld&er ©efefceSfteHe fte a&auleiten fei, ift nidjt gefagt.

3)ie 2>ro$ung felbft ift unbefc$ran!t au8gef©roc$en, nid&t etwa nur

für ben gaff, ba& aus ber $anblung ein ©$aben gefolgt ift).

tteber bie für baö roürtt. SHebiainalroefen fet)r belangreiche #er*

fügung com 8. «©ril 1872 fagt ber 3tec&enfc$aft8beri($t be8 pnbiften

2lu8f($uffe8 nur, bajj fte feinen Änlafj ju irgenb einer JBemerfung

gebe; ber gletyfaH« umfaffenben unb mistigen Verfügung vom 30.
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treffen nid&t bic burdj iijxc aioffci^aftisfeit midjtigftc 9trt

toon $fuf<$erei, nid>t bic Söctjanbtung innerli($ Jtranfer

burdj äBunbärjtc, fonbevn öortoiegenb eine burdj bie Statur

ber gälte fcfr gcfa&rlidjc 2lrt, bie am ©eburtSbctte geübte,

allein, wenn wir ton ber Ijicr nidjt 311 befpredjenben

Opportunität abfegen, wie fteljt eS ber ©ew.*£). gegenüber

mit ber Segalttat fotdjer Verbote? Stemmen wir 3. 93, ben

woljl tjorfommenbcn galt, bafc eine in granfreidj im

©ebraud) ber Bange unterrichtete, nad)t;er in £)eutfdjlanb

auf ©runb neuer Prüfung jugelaffene §ebamme anfange

unb o§ne föulbbaren Sttifterfolg fortfahre, i§r Snftrument

}U gebraudjen. (Srtaubt bie ©ew.*0. weniger bic 3angc

in ber §anb ber §ebamme, als bie Söeljanblung eines

ferneren 35rcd;ru^rfalleö burefy einen SBunbarjt? Säftt fic

nidjt ^ebern überhaupt bergteid^cn gu, nur mit feiner SSer*

antwortung für ben etwa &on ifjm ju ftiftenben 6djaben ?

Ober wäre etwa in biefer ©e$iefyung baö geprüfte Sßerfonat

redjttidj anberö gefteltt, als bie Dottftanbigen fiaien, fo bafr

e$ ben (Singelregierungen pftünbe, §albbefä$igten su fcer*

bieten, waö fte gän^lic^ Unbefäljigten ni^t verbieten föuncn ?

Sßrafiifdj genommen, I;atte ba$ noc§ feinen erträgtidjen

(Sinn, wenigftenö in ben be$eidjneten gaffen, weit ba bie

©efaljr einer $fufc§erci Don gang Unwiffeubcn feljr ferne

liegt. 3tber na$ ber ©ew.=£X, bie nur einen Keinen £tjcil

beö SftebijinalwcfenS orbnen will,
16

aber gerabe bie grage

SDeg. 1875 («nm. 12) unb ber Ä. Serorbnung, betr. eine nette

SRebisinaltajre, com 4. SRor-ember 1875 gef<$ie$t überhaupt feine <5r*

roä$mmg.
10 ©ero.«D. §. 6. „$a8 gegenwärtige ©efefc finbet leine 3ln»

„roenbung auf — bie Ausübung ber JpeiHunbe (t>orbe$attli($ ber

„»eftimmungen in §§. 29, 30, 53, 80 unb 144), bie <8rri$tung unb

„Verlegung von $pot$e!en unb ben Serlauf von Slrjneimitteln

„(r>orbe$aItli($ ber »ejtimmung in § 80) ." (»ei näherer

Betrachtung jeigt fid&, bafj bie ®en>.»D. au$ ifjren §§. 20, 21, 40, 54
unb 148 auSbrütffidJ ©ettung bezüglich ber «u8ü6ung ber ^»eiifunbe

auftreibt).

@* ift alfo poWommen gefefcli$, ba& bie f. württ. Regierung,
©ütttemb. Kr$io »c. XIX. 33b. 8. »btfc. 19
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ber ^Berechtigung gut ?In6übung ber ©e^crBc überhaupt

unb fo au<§ ber mebiainifd;en ©ctt>crl?e üottftanbig ju ent*

Reiben ft<J) S"*' Aufgabe ma<$t, fttnn idjj nicfyt finben, toie

bie begeid&neten toürttembergifctyen Verbote fic$ fotttcn red^t-

fertigen taffen.

HI. Sie gefefclidje »eitfanböpflid&t beö

geprüften §iIföperfonal*.

5lbgefe$en oon alten auö einem übernommenen Suite,

auö Vertrag ober irgenb welker oorljerigen 3uf°9c cnts

fprungenen, §ier g&ngfl$ aujjer 23etrad&t bteibenben 8er-

pflid;tungen §at eine burdj befonbere ©trafanbroljung ein5

gef<$ärfte 9eiftanb*pfK$t obigem Sßerfonal früher in bieten

beutfdjen Staaten obgelegen. £>er föei<Jj«tag be$ 9fcorb*
|

beutfdjen ©unbeö fjat in biefer föid&tung, als er bie ©e».-D.

berief, oor Ällem bem §. 200 beö preufjifdljen ©traf-
|

gefefcbud&cS gegenübergeftanben.
17

(Sine lebhafte, bon
!

Siebten auögefjenbe, au$ burdj ein ©uta^ten ber t

preu&ifd&en n>iffenfc$aftli<fjen Deputation für ba$ SRebiginal«

wie fte reic$tit$ getgan $ai, bie «u8wa$l berjenigen Srjneiinittef

bef$rän!t, reelle bie Slpotfjefer auf Änorbnung von $fti$tgeptüften

ober von Sßunbärjten abgeben bürfen. SDenn nur bie 3uIa ff
un9

igrer $erfon jur 5)ef}anblung ber oetföiebenßen gäUe, ntc$t aber

unbegrenate Setfügung über bie «tsneimittel begufg folejer 8**
ift ignen von SReic$§wegen oerbürgt

17 6irafgefe*bu($ für bie preufcifdjen Staaten com 14

1851, §. 200. „aRebiamaloerfonen, wel$e in gdllen einer bringen*

„ben ©efagr o&ne $roreic$enbe Urfa<$e ifcre $ilfe oerweigem, \oM

„mit ©elbfibufje oon 20 biä au 500 Jätern beftraft werben."

2)ie beaügli$en wütttembergiföen »eftimmungen finb folgenbe

gewefen:

SBürtt. etrafgefefrbufl con 1839, 3trt 460. „SBenn öffentli*

„aufgeteilte Gerate, äßunbdrate, Hebammen unb «potgeter in bringe«
5

„ben gäUen bie $Ufe igrer flunft ober bie «bgabe oon SUaneimitteln

„oetwetgert gaben unb baburdj Semanb an feiner ©efunbjeit 6^
„ben augefügt worben i% fo fott gegen bie 6<$un>igen ©elbbufce &tl

„au ©tngunbert ©ulben, in fcgwereren gäHen aeitttdje ®ntaiegung#

„unb bei einem »ücffatte bleibenbe ©ntategung ber 5ffentli$en

„re$ttgung ertannt werben." Unb
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wefen
18

gcftufete ?(gitation jielte bavauf §in, biefen B^aug
gu befetttgen, unb wartete bafur iu<$t, wie ber SBunfdj ber

ftegierunöw wav, bie ©eratfjung eine« norbbeitifäen ©traf*

gefefcbudjeä ab, fonbern erteilte unter ftityrung *> c$ ®v.

Söroe i^ren Qxwd fdjon baburdfy, baf* in ben §. 144 ber

@ew.=£X O9I. 2lnm, 7) ein barauf begüg!id)er 9l6fafc auf-

genommen würbe.

3Bürti. $oKaei|hafgefefc oon 1839, «rt. 37. „2Benn 3ter&te,

„SBunbärjte, $ebammen unb »pothefer in bringenben gätten bie

„fctlfe ihrer tunf* ober bie Abgabe von Hraneimitteln ohne genügenbe

„(Sntfchulbigung oerweigern, fo wirb ber echulbige, wenn but<t>(4e

„Steigerung !ein Schaben gegiftet worben ift (ogl. «rt 460 be*

„etrafgefefcbuchS) im erften gaU mit ©elbbuje big ju groanjig

„©ulben ober «rrefi big ju acht Sagen, beim erfien Hüdfaff mit

„Slrreft big ju oterjehn Sagen betraft.

„Weitere S^UcffäUe gießen ©ugpenjion bis auf bie S&auer von

wfedjö Stoßen ober bleibenbe @nt$iehung ber öffentlichen Berechtigung

„nach fleh." *

3$ bemerfe ju Slrt. 460, bafs mit „öffentlich aufgefteHt" alle in

Württemberg Ermächtigten gemeint gemefen fmb, nicht etraa nur in

öffentlichem @olb jiehenbe; es ftnb alfo genau biefefben $e*fonen,

wie in »rt. 87.
18 6<hon bie Einführung beg §. 200 aar oon ni$t arjtlMjer

Seite im »ereinigten Sanbtag alg ungerechtfertigt unb urtnüfc bean*

flanbet worben (H. 2). 9L 1870, »b. III., 9lr. 5, «nlage 8 §u ben

Wotwn beS etrafgejefcbuchentwurf«). 3efct erKarte baft Gutachten

ber wiffenfd)aftl. Deputation (a. a. 0.), ber Paragraph fei „eine in

baS Berufsleben beg »rjteg tief eingreifenbe, benfelben — fehler

betaftenbe BefHmmung, wie {eine ahnliche in ber ©efefcgebung eines

anbern Staates gefunben werbe." SB&hrenb bem roaren freilich in

Württemberg (ogl. Snm. 17) JBeftimmungen in Äraft unb Uebung,

bie an Strenge (Ärreflftrafe, jettliche ober bauernbe ©efugmjjentjteh»

ung) bie preufsifche bufcenbfach übertrafen. Xhatfächtich mar baburch

jeber 2lrjt einer mahrhaft fthimpflichen SNifchanblung burch bat

$ubti!um preisgegeben. »ber bie X^atfraft beg ärmlichen StanbeS

in Württemberg, unb befonberg bie 3Crt , mie feine heroorragenben

©rieber ihre $ftt<ht gegen ihn erfüllen, hat eS ermöglicht, bafc obige

»eftimmungen ohne heftigen SBiberftanb oon feiner Seite eingeführt

worben ftnb, Safaegnte hinburch beftanben (a(en unb noch be»

flehen mürben, wenn ber Horben und nicht oon ihnen befreit hatte.

Um ihren 3me« (allerbingg |uglet<h mit ber greijügigleit) *u er*
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Weber bie Sebeutung btefeS SCBfafceS 2 nun Befielt

bereit, pmat in $reu£en, betrad&tlidje 2tteiuung$fcerfäic'

benljeit. jtoifd&en SftegicrungöbehBrben einer- unb Slergten

ober Sler^ieüeveinen anbercvfcits. (S8 ftnb nämlidj nadj

unb nadj immer mcljr gaffe vorgekommen, n>o höhere ober

niebere Spoliseibefjörfcen unter ©erufung auf §. 360,

Ziffer 10 19
be$ 3teic$«ftrafßefefc&ud&« evftärtcn, baß it)rer

Slufforbcrung, Sciftanb ju reiften, au<$ jebe Sftebijinal*

pcrfon mit i$ren beruflichen g5^ig!eitcn Bei ©trafoermeib*

uug na^lommen muffe.
20

S)aö §at in Srgtlidjcn Äcifcn

lebhafte ©rregung hervorgerufen ; Söiete erBltcfen barin eine

thatfad&lidhe, aber völlig ungefefeli<$e SSieber^erftellung beö

teilen, h«Ben bie norbbeutfa)en «erjte nicht Mofc ©erdichtet auf (Sin«

reben bagegen, baj it)r Beruf — nicht fec)r mürbiget SBeife - unter

bie ©emerBe eingereiht würbe, fonbern fie haben aua) bie «ufoe&ung

ber gegen bie $fuf<heret gerichteten Serbote angefirebt unb erjielt,

»eil in ber Meinung felbft ber ©efefcgeber biefe Serbote al« ein

ben Sterben ju it)ren ©unften oerltehene« Monopol bie im Sei«

ftanbgjroang liegenbe ©egenforberung oöffig rechtfertigten. £a£ bat

Monopol ju ©unfien be« ^ubltfum«, nic^t ber Äerjte gefdjaffen

war, ift freiließ bamal« uon mmifterieffer «Seite eingeftanben worben.

ft. 3). 9t. 1869, I., p. 329 - 380.
19 ».6t.©.8. §. 860. 10) „mt ©elbftrafe bis $u 150 War!

„ober mit §aft roirb beftraft, roer Bei Unglücksfällen ober gemeiner

„©efatjr ober Hott) oon ber ?otiaeibel)5rbe ober beren eteffoertreter

„jur Jilfe aufgeforbert, feine golge leiftet,

»° »ertliche« JBereinfiblatt für fceuifa)lanb ; Seipjig 1877, p.l#

unb 231 ; 1878, p. 85, 50, 51, 64. Weht Sermetgerung be* «ei»

ftanbe«, fonbern 6<hwierig!eiten feiten« ber $olijeibehörben, a« bie

«ergte tt)ren «nfprua) auf »elotjnung gegen bie »ehörbe erhoben,

haben in ben mir Belannten gaffen au ber meiiergehenben, auch bie

SeiftanbSpflicht h^einjiehenben (Erörterung snrifchen «erjten unb

Remtern geführt. Unter bem 15. ©ejember 1877 hoben bie Beiben

preujifchen SRinijlerten beß Innern unb ber geiplichen, Unterricht««

unb SKebijinalangelegenheiten in einem befonberen 3?aff einen Gnt--

fcheib gegeben, ber nicht bloj bie Anrufung be« §. 860 gegen SIerjte

ooffTommen für richtig erflärt, fonbern auch, trofc ber Sertoahruna,

gegen Seraffgemeinerung, beutlich Sei0^# bafc fie anerkennen, bie ben

§. 360 anrufenbe »eh'örbe h«fte für bie Belohnung be« *ur $u>

leiftung geawungenen «r$te«.
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langft für a6gefd;afft gc^attcnen SciftanbSawangeö nad)

§. 200 beö preußifcfyen ©trafgefefcbud)C$.

ftube, bic gange (Srregung beruht eben barauf,

ba& man bie breite £luft $wifd)en ber alten unb ber neuen

gefefelicfycu SBefiimmung überfein ober fciel $u gering ge*

©et §. 360
, 3iff. 10 ftefft eine allgemeine Sürger*

pfifft beS »eiftanb« in StotyfSUen feft, ©r gilt föon

belegen audj für Äerjte (ebenfo für 9lpotl)efer) , weil

§. 144, 2lbf. 2 ber ©ew.=£X nur befonbere, gegen

9flebi$inatperfonen Wegen SeiftanbS&erweigerung §u rid)tenbe

©trafanbroljungen verbietet. (§r enthalt aber in biefer

jeiuer Slnwenbung auf Sickte aud) gar nichts Unbilliges.

SDenn Weber ber Umftanb offenbar, bajj für ben fraglid)en

gall gerabe ein 5lrjt allein ober oorjugöweife $ur §ilfe bc*

fä^igt, nod) ber, baß feine £eiftung eine fold)e ift, wie er

fie regelmäßig gegen Selo^nung ausübt, unb eine, bie

meift Diel 3eit unb Slnftrengung erforbern wirb, !ann

iljm einen Slnfprudj auf Befreiung oon ber SBeiftanbS*

pflid)t begrünben. Sie Verpflichtung Ware nur bann eine

unbillige, wenn baS ©efefc au$fprac$e, baß er o$nc 23e;

lo^nung Reifen müffe. Slber öon folgern SluSfprud) ift

Sfti^tö im ©efefce unb bie Slerjte werben bem Urteil ber

©erid&te über biefen immerhin jiemlid) nebenfädjli<$en

^Punft mit föu$e entgegenfe^cn bürfen. Sie Verpflichtung

ift aber aud) eine außerorbentlid» befc^ranfte gegen früher,

©onft war ber Slrgt, wenn er nidjt ©efaljr laufen wollte,

ftraffallig ju werben, genötigt, jeber Sitte, wenn fie nur

redjt bringenb oorgebrad;t würbe, gu folgen. 2lbftd)tlic$er

unb unabftd)tlic$er Uebertreibung unb gälfdjung ber An-

gaben, unbegrenzter ftücffid)t8lofigfeit sumal ber unbemit*

telten ©tanbe, bie ja bie ftoften nid;t ju fürchten Ratten,

war er wehrlos burd) ein ©efefc preisgegeben, baö fidj um

Sicherung feiner Selotynung nidjt im SWinbeften flimmerte.

Sefct bagegen ift eS ein unpartl)eiifdjer ©rittet, eine 23e*

työrbe, bie juerft ben ©acfy>erhalt beurteilt unb bann im



294

©ewufjtfeitt tyro au<$ pefuniaveu 93erantwovtung bie £ilfe

gerietet*. 2)enn aud) baS ift $u Beamten, ba& §. 360, 10)

ber $otijeifa(örbe nid^t geftattet, i^vc ^nter&ention auf

eine allgemeinere $orm, 3. 23. bie einer ein für ollemal

giftigen öffentlichen 23eäei<$nung gewiffer in 3ufunft mög-

lid^cr gftlle ju rebnjiren unb gerabe bamit bie &on unä

gef<$5fote ©arantte $u befeitigen, fonbern baß uorauSgefc^t

ift, Bei wirflid&en SSorfommniffen trete bie amtliche Sluf-

forberuug jur §itfe an ben Slr^t §eran. glaube, ba=

mit ift ber Seiftanböjwang gegen 9flebi$inafyerfonen gum

elften flftal in biejenigen ©renjen eingeengt, innerhalb

beren er geregt unb unentbehrlich ift.

Slbweidjenb bou beteiligen ber 9ttebi$inafyevfonen ift

bie (Stetfung ber Hebammen, junädjft gegenüber bem §. 360,

10) beö ©trafgefefcbud&eS. einmal ftimmt eö nidjt ju

uuferem ©prad&gebraudj, bafe man eine ungtü<fli$ bc*

enbigte ©eburt gu ben „Unglütfäfallen" jä^le, unb zweitens

fpridjt man nidjt oon einer „unglücflidjer ©eburt/' el)e

bie ©eburt beenbigt ift; $ur beenbigten ©eburt aber wirb

leine §ilfe me§r verlangt
;

atterbingö wirb §. 360 wo&l

fo ausgelegt werben, bafj er auc§ folrfje §ilfe betreffe, bic

eirtjifl bermag, ein Unglücf $u behüten.
21

2Iu3 einem befonberen Enlafj möchte ic§ no<$ barauf

^inweifen, bafc §. 144, 5lbf. 2 ber ©ew.*£>. (bgl. 2tnm. 7)

Weber auf 3Wön9 8 e8en $ebamirteti gur £üfeteiftung, nod)

auf 3toan0 ÖeÖc" Styotljefer jur Abgabe Don 2tr$neimitteln

in Wotyfalleu belogen werben lann; baö (Srftc fdjon befc

^alb ni<$t, weil §ebammen feine 2ttebi$inatyerfoneu fiub,

ba$ gmitt überbie§ nidjt, weil jene Slbgabe bon 9lranei=

» 1 ftad) §. 1 ber Serfügung beS f. ». 3Rtnifteriumä beö Innern,

vom 14. 2>ej, 1871, in betreff ber Snroenbung ber beutfc$en ®en>.*D.

in SBUrttemberg, ift aud) f(rt. 9 ber roörtt. ©ew.»D. 00m 12. ftebr.

1862, betreffenb bie polizeiliche ^öt^jgung jur Arbeit unb gum Skr*

lauf, in Straft geblieben. Äber ju ben ©eroerbetreibenben im Ginne

bteftc ronrtt. ©e».*D. gehören na$ §. 14 |toar bie Rpot$eta, ba*

geoen riiQt bie gebarnntt«.
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mittctn jweifelloö feine „Srjtlk&e 4>ilfc" ift. 3n biefen

beiben ftidjtungen alfo ift bic ©cltitug bcö Slrt. 460 beö

württ. ©trafgefcfebudjcö unb beö 8vt. 37 bcö württ.

<Poli$eiftrafgefcfceö Don 1839 \üd)t burdj bie beutfd)e

©cw.*D. aufgehoben werben. 2Sol)l aber, ift baö buvd)

bie württembergifd;e ©efefcgebung gcfd)efjen, nidjt oljne

sIflitwirfung einer irrigen Sluffaffung beö obigen §. 144.

9Uö namlid) mit bem SSorfafc, beibe obige württ. ©efefce

außer Äraft fefccn, beraten würbe, weldje Steile bcr=

fetbeu in baö neue wflrtt. spolijeiftrafeefcfc oom 27. S)cj.

1871 Ijinübergenommen werben fönnten, Würbe befd^toffenr

in letzteres allgemein feine ©trafbeftimmung gegen bie in

obigen jwei Ärttfctn genannten §ilföbcrweigeruugen auf*

$une$men, weil foldjeö bem §. 144 ber 0ew.=O. juwiber

wäre. 22
(Sö fann alfo auf feinen Slbfc^nitt beö württ.

©efefeeö bom 27. SDc$. 1871 ein ge|efolid)cr Bwang gur

£tffeleiftung gegen Hebammen ober jur Abgabe oon 2lr5=

ncimitteln gegen 9tyotljefer gegrünbet werben.

IV. ©ie^urüefna^me ber „befonbern ©eueljung*

ung" bon geprüftem §ilf Öperf onal.

pr 2Bunbar$te ober ©eburtö^elfer, bie ntdji sugleid)

2Icr$te waren, werben, feitbem bie Sfieictyögcwerbeorbnung

83 23er I) anbiungen ber 2ßürtt. Äammer ber Äbgeorbneten oon

1870-1872; Beilagen 9anb I. p. 336 Wot'm ju Hrt 21—29 beS

(Entwurfs M obigen GefefceS («rt. 29 be3 (SntwurfS ift «tt, 32

beft (SefefceS com 27. $eg. 1871 geroorben); unb bafel&ft p. 508.

Beriet ber 3uftiagefefcge&ungö!ommiffton ju Slrt. 21—29 beö (Ent-

wurf3: „3m »rt. 35—38 be* SBörtt. $oliaei|lrafgefe*e8 finb «traf«

„befHmmungen enthalten, roeldje gegen tUrjte, SBunbarjte, »pot$e*

„!er unb fcebammen wegen — Verweigerung ber $Ufe — ge*

„rietet ftnb. Soldje öelttmmungen fennt ba8 Eeutfdfre @trafge|efc*

„bu<$ unb ber »orliegenbe Entwurf nidjt, ba mit bem

„1. Sanuar 1872 bie beutfdje ©eroerbeorbnung unb fomit aud> bie

„in berfelben enthaltenen ©trafbeftimmungen §. 144,

„*bf. 2" (bur$ 2)rudffehler fte$t 184, »bf. 2) „ jur Slnwenb*

„ung !ommen werben."
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bei uns in afffeitige SBirlung getreten ift (eiu fuvjeS

Sfkobiforium §at biß jum SDtai 1872 beftanben), feine

Prüfungen me§r augeorbnet unb feine (SrmSd&tigungen

erteilt.
28 3)aS bei un8 oov^anbene Sßerfonol obiger 2Irt

grünbet alfo feine Sefugniffe
34

auf bie i§m na<$ loüvttems

bevgifd;en ©efefcen erteilte 23ered)tigung. SDarauf fdfjeutt

fid& baö f. tvürtt. Sttinifierium be$ ^nnevn $u fiüfcen,

wenn e$, ttrie gefdfjeljen ift,
25

gaffe bejeiefnet, in tt>etd)en

bie ©enaunten bie Söieberentjieljung bei* i$nen erteilten

Gnnädfjtigung $u gewärtigen f)aben; ober folltcn biefe 28ie*

bevent$ie$ungcn and) o^nebiefj begrünbet fein? 23eibcö

!ann i<§ fdjioer mit ben S3eftimmungen ber ©eio^D.

bereinigen.

* 3 23efanntma$img beä flanjlerS be3 9torbbeutfd&en »unbefi

oom 25. ©ept. 1869, betteffenb bie Prüfung ber Sierße, 8a^«ärjte#

a^ierärjte unb Äpot$e!er; unb

8e!anntma$ung beS f. toürtt. SRintftertumB be§ Snnern oom
15. 2)ej. 1871, Betreffenb bie S3orna$me einer außerordentlichen

Prüfung nieberer SBunbctrate unb @eburt3§elfer (im 3Rai 1872).

14 (Sine au8f<$lte|jltc$e »efugmß &u ifjrem ©eroerbe tjaben fte

aüerbing« nic^t (benn $fufc$en ift frei), n>o$l aber jur gü^rung

i$rer Bezeichnung, unb Daneben, roo %a&n be|te$en, ben alleinigen

rechtlichen Slnfpruch auf bie tarmäftige Belohnung ihrer Setftungen;

ferner fönnen fte allein oom Btaat ober einer ©emetnbe mit amt«

liehen gunftionen betraut werben (@ero.*D. §§. 29, 80, 147).

" Verfügung beö f. SRinifleriumä be3 Innern oom 8. Sohl
1872, betreffenb ben GinfUifj ber beulten ©eroerbe-'Drbnung auf

ba« SRebisinalwefen. §. 6. „Sie Si. Berorbnungen oom 14. Ott.

„1880 — unb oom 24. SKftri 1858 — flnb unter »orbehalt ber

„nadjftehenben »eftimmungen außer Sßirtung getreten: 2) Söenn

„SBunbär|te, meldte nicht zugleich innere Herste ftnb, bei ber «u8<

„Übung ihre« Berufe« in auffaUenber Söeife 9tücff<hritte in ihren

„Äenntniffen ober ihrer technifchen gertigfeit an ben £ag legen,

„tonn bie ihnen erteilte ©rmächtigung auf ben »ntrag ber Sfrei**

„regierung oom SRinifterium be* Innern befd&rünft ober gan§ jurttc!*

„genommen »erben." — Unb §. 7. „Sie Ä. SSerorbmmg oom 17.

„Vpril 1839, betreffenb bie Sudübung ber ©eburt«htlfe burd) §eb»

„ärjte, ift unter nachftehenbem $or behalt außer Äraft getreten:

„(»bfafc 3). ©egenüber oon ©eburtB^etfern au3 ber Klaffe ber
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SunadMl ift am §. 29, 8ttf. 5 bet @cw.*©. (*flf«

2lnm. 3) nadt) meinem ©rächten ju fchliefcen, ba^ bie S8e*

rechttguug biefer mtfrer SBunbärjte unb ©eburiöhelfer feit

bem 1. Januar 1872 nicht bloS über ba$ ganje SDeutfdje

Sfteidfj fidj ausgebest, fonbern auch bie fämmtlichen in

fpäteren Barographen bezeichneten Dualitäten einer „2lp*

probation" im ©inne bcö §. 29 angenommen ^at. ©ie

„gelten als approbirt." 3ft bod) an leiner ©teile ein

Inhalt geboten unb auch *>on Sftiemanben ein SSerfuch gc*

macht toorben, ba8 bezüglich ber früher in äBürttemberg

ermächtigten Gerate ju bestreiten, beren Grmädjtigung nach

württ. Siecht auch ha * surüefgenommen werben tonnen.

3jn biefer Jpinftdjt aber fielen in §. 29 bie früher ermcidt)*

tigten Sierße mit ben früher ermächtigten 2Bunbär$ten

u. f. w. in gang berfelben fiinie. Söeibe fyaUn, wo feit

1872 ba$ bleich ©trafanbrohungen gegen bie Sßerfonen be8

§. 29 auöfpridjt, gleiche Slnroartfchaft barauf, wie bie

fpäter Ermächtigten, beibe genießen aud) mit lederen feit

1872 bie gleite ©arantie ihrer Stellung burch baS Skid).

$)te ©idjerung ber ©ewerbetreibenben gegen (§nt$ieh s

ung be8 Rechtes $u ihrem ^Betrieb ift aber einer ber wenigen

©egenftänbe, bie bei 23erathung beö ©efcfceS im MeidjStag

eingehenb uerhanbelt unb au« oerfchiebenen ©rünben

möglichft präjis feftguftellen &erfu<ht worben ftnb. $5ic

§§. 143, 40 unb 53 ber ®e».«C. enthalten Wfe«, waö

bauon für unö fcon Gelang ift.
26

„ntebern äBunbärjte bleibt auc$ bie »efiimmung be8 §. 12 ber an*

„geführten ü. Serorbnung, wonach benfetben, wenn fte auffattenbe

„»üdfd&rttte in ihren ffenntniffen ober iec$ntfchen Uebung machen,

„bie ertheilte Grwctchtigung wieber entjogen werben lann, in Äraft."

*6 @ew.»D. §. 143. »bf. 1. „SDie Berechtigung jum ©ewerbe*

„betrieb !ann, abgefeljen von ff ojejftonä; (Entstehungen unb ben in

„biefem ©efefc gematteten ttntetfagungen be8 ©ewerbebetriebfi (§ 15,

„Äbf. 2 unb §. 35), weber burch richterliche noch abmtmffratioe @nt«

„föetbung entzogen werben." (§. 15, »bf. 2 betrifft Betrieb ohne

»orjerige ©enehmigung, §. 35 betrifft lein in §§ 29 unb 30 ge«

nannte« ©ewerbe).
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JUnritytgfeU ber 9hd;weife," auf beven ©runb bie

in §. 29 Begegneten Sfyprobatiou erteilt Würben, be*

red^tigt fomit allein $u beren 3urü(fna$me, eö ba-

runler etwa einzureiben fein, wenn ein 3typrobir!er „auf*

faUenbe Sftüdffd&ritte in feinen fienntniffen ober tedjnifdfjen

geriigfeiten an ben Stacj legt?" Sft beim feine ^cuti^c

gäljigfeit gteidjbebeutenb mit ben Sftadfjwcifen, auf ©runb

beren er ermächtigt worben? ober fagt nidjt fdfjon bas

2öort „ftücfföritt" baö Dolle ©egentyeil? 2lber felbft an*

genommen, ber ftd^ als $iemli<$ unfähig fyerauöftellenbe

SBunbargt ober ©eburtö^elfer dl. Sft. fei nidjt burdj) ftranf«

$eit, Pforte ober bgl. an SnteHigenj ober Körperlicher ga^ig-

feit gefunden, er $abe gar feine föücffdjritte gemalt, fou-

bern $abe oon Anfang bie nötigen ßeuntniffe unb

gertigfeiten gar nid)t befeffen unb e$ fjabe fic§ eben nur

bie (^amenSbeljörbe bcgüglid) feiner, waö ja oorfommt,

erheblich geirrt, o$nc bafi er irgenb betrügerifdfje Littel

angewenbet §at, — ift baö eine Uuri<$tigfeit feiner Sfcadj*

weife unb nid&t oietmetyr eine unrichtige Beurteilung ber=

fel&en bur<h bie Se^örbe gewefen? 3ft unter ben Waty
weifen je etwa« SlnbercS, als baö oom ßanbibaten S3cigc-

braute gu »erflehen?

ferner §. 40 «6f. 1. „3)ie in ben §§. 29 Bi8 84 ermähnten

„Äppro&attonen unb (Genehmigungen bürfen roeber auf Seit erlheilt,

„no$, »orbe$altlidJ ber »efttmmungen in §§. 58 unb 143, wibet»

„rufen werben."

gerner §. 53. „®te in bem §. 29 beseiteten «wrobationen

„rönnen von ber Serwattungäbehörbe nur bann gurüdgenommen

„werben, wenn bie Unrid&ttgfeit ber 9toa)weife bargetyan wirb, auf

„beren ©runb fo!a)e erteilt worben finb.

„«u&er aus biefem ©runbe rönnen bie in ben §§. 80, 32, 83,

„34 unb 86 bezeichneten Genehmigungen unb »eftoUungen in gleicher

„SBeife jurüefgenommen werben, wenn aus fcanMungen ober Unter--

„taffungen beö Sn^aber« ber SWangel berjenigen ©tgenfajaften, welche

„bei ber (Srtyetfung ber Genehmigung ober SJeftaHung nach ber $or<

„fä)rift btefe« ©efefee* oorauögefefct werben mußten, Uar erhellt. $n<

„wiefern burä) bie $anblungen ober Untertaffungen eine Strafe

„»erwirrt ift bleibt ber ria)terlia)en (Sntföeibung oorbe^alten,"
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#

wie awifd&en ber

®e»^D. unb ber begeidjneten Verfügung be$ f. würit,

SRiniftcviumö beö Innern c™ ©inHang nad)$uwcifen Ware.

SDie „befonbere ©enefymigung" ber §ebammen (@ew.-

Drbn. § 30, »gl «tun. 4) bilbet nic^t, wie bie «ppro*

bation ber ÜRebijinalperfonen unb ber 2tyot§efer, eine»

neben ber (Sri^eilung be$ s$rüfung8§eugniffe8 beftejjcnbeu

8ttt
#

fonbern ift in ber ©in^änbigung be$ 3cuÖu^ff€ö en * s

Ratten, ©er »epft beSfelben ift bie einige gefefelid) noty*

wenbige 23orau$fefcung iljrer ^Berufsausübung. ©arauS

U)irb üon namhafter 6eite 27
gefd)loffen, baj$ trofe iljrer

(Srwaljnung in §. 30 bie befonbere ©eneljutigung ber £e*

bammen fclbft nid)t unter ber SBoraußfefcung bcö §. 53,

2lbf. 2, wieber %\xxüdgenommen werben fönne; benu ber

iöcfife eines re$hnfif?ig erworbenen $rüfung$seugniffc8

tonne SKiemanben wieber endogen werben. 3)emna$ wäre

bie einer £ebamme erteilte befonbere ©ene^migung in

bcrfelben SBeifc uuwiberruf tidj , wie bie ber SRebijinat^

perfonen unb ber Styotfjefer.

V. $)aS £> itf Sperf onal gegenüber bem würt*

tembergif d)en ©efefc Dom 27. ©eaember 1871.

3n feinem Slrtüet 32, 3iff. 5, fagt baS ©efefc betr.

Steigerungen bcS $oli$eiftrafred&t$ , Dom 27. S)ej, 1871

golgenbeS: „SBlit £aft bis $u 14 Sagen ober an ©elb

„bis 311 20 Sljalern wirb beftraft, wer au&er ben im

„©trafgefefcbudj unb im gegenwartigen ©efefc bcfonberS

wbe$etdjneteu Ratten ben oon ben Sßoliieibe^örben ju 93er*

„fcütung t)on ©efa^ren für £eben unb ©efunbljeit uon

„Sttenföen erlaffenen Stnorbnungen juwiber^anbelt."

1

7

Könne, Staatsrecht ber $reufcifc$en SRonard&te, »b. IL,

Äbtt). II., p. 222. — 3lua} ftat) (bie beutle ©ero.=D., erläutert

u. f. p. 49) fagt: „§. 53 betrifft ntajt bie JBefäi)tgung*&eugniffe

„ber im §. 31 bezeichneten Verfemen (©eefdjiffer u. f. n>.) unb bie

„$ier |toar nic^t genannten, aber in gleicher Kategorie ftetjenbtn

„¥r&fung*§eugniffe ber Hebammen (§. 30)."
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Sftun tft unbcftreitbar, bap, Don organifatorifchen S8e*

ftimmungen unb oom 23cterinarwcfen abgefeilt , alle auf

bcm weiten ©ebiet ber $ftebi$inafyoli$ei Dorfonuncubeu

Slnorbnungen näher ober entfernter ba$ $iel ha& e", ©c*

fahren für fieben unb ©efunbf)eit Don Sftenfchen ju Der*

hüten; unb ba folche 2lnorbnungen oftmals auch bie ©c*

ftalt öon Stnforberungen an baS geprüfte §ilf$perfonal

annehmen fönnen, fo liegt legerem meine« ©rächten« bie

grage nahe genug, ob i$tn benn gerabe^u jebe Saft, mißt
bie iBe^örben mebi$inafyoIiseittdj gerechtfertigt ftnbcn, bei

©träfe einer fefbft 14tägigen §aft für ben %aU be« $u*

wiberhanbeln« auferlegt werben fann. SDenfen wir z* 23.

an ben $all einer ferneren (Spibemie, wo fo manche an

bie SSe^orben gerichtete 2Bünf$e unb D^at^fd^Idge auf-

tauten, wo ba« Verlangen, in bie £§atigfeit be« dr^tlid^cn

©tanbe« lenfenb einzugreifen , fielen nahe liegt , bie fich

fünft eben nicht burch befonbere SGBert^fd^d^ung ber STer^tc

beroorthun. §aben wir gefefclicherweife 311 erwarten, ba&

tu folgern galt einmal oerorbnet wirb : 23ei , ber ©träfe

beö 2trt. 32, £iff, 5, ^aben oon $euie an jammiliche

Merzte täglich zu beftimmten ©tunben an beu nachfte^ertb

t^nen zugeteilten fünften ju erfreuten, täglich 2lbenb$

ba unb ba jum münblichen Bericht über ifjre Veobad)**

ungeu fich einzufinben, wöchentlich tabeHarifd^e Ueberfidfjt

beö Vorgekommenen einzureiben
28 — unb waö bcrgleichen

fchßne unb nü^tid^e 2)inge finb, bie mau alle recht gut

burch freiwillige Vereinbarung mit Vielen orbnen fann,

bie aber mit 3wan9 2Wcn aufzuerlegen Diel fürzer unb

— ba e« Sticht« foftet — auch angenehmer ift?

3<h fann aber ftatt cineö gebadeten ftalleö au«

gewöhnlicher $eit einen wirklichen au« bem alltäglich**1

28 $>te ftrage, ob ein praltiföer Slrftt bem ©taat gegenüber M«

$ftt$t $abe unb gejnmngen werben tonne, bemfelben j. &
eptiäCern ©tattfti! ju liefern, ift in 2Biirttemberg bereits au* wirf'

liefern «nlaffe »er^anbelt worben.
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fieben nennen, ber mir inflbefonbevc jum Einlaß getoorben

ift, obigen 2trt. 32 na^er 31t beachten. Sie me§v att 50

in ber Stuttgarter Seuölferung ^raftigirenben, in feinerlet

SDienftoer^altniß ober SBcrtragöbcjic^ung ju «Staat ober

©emeinbe fteljenben §ebammen finb im ©ergangenen Saljr

auö Slnlaß einer fcorgeTommenen SBeifianbSoerweigentng

Derwarnt toorben, baß fie §ur Seftrafung gemäß obigem

9lrt. 32 , giff, 5 gebraut werben toürben, Wenn irgenb

fünftig eine Don ifjnen gegen bic iljv gemäß §. 9 iljrer

„SMcnftanttKifung" oblicgenbe, unbebingte 33eiftanb$pf(idjt

fi$ Dcrfc^Ic.
29 Sic fo fjanbelnbe SBc^örbe ift feine ftaat-

lidje, fonbern bie ftabtifdje Slrmcnbepntation geroefen, «nb

29
(Strafe be8 ff. HHimfteriumS be8 Snnern com 19. Sejembec

1876. „Xienflanweifung für bie fcebammen beö Äönigreich8 SBürt«

temberg." §. 9. „Sie obrigfcitlich beftettten fcebammen müffen

„9Wen, weld)e ihrer §ilfe bebürfen, ot)ne Slnfeijen ber ?erfon unb

„be8 CStanbeS jeber Seit, bei Xag unb bei Stacht, willig ju Stenden

„fein, unb unterließen, wenn fte it)re $tlfe ot)ne genügenbe <§;nt*

„fdjulbigung oerweigern, ber gefe|li$en ©träfe."

2Bel<he8 ©efefc unb welche Strafe, ift nirgenbS gefagt. Sie SBe*

leichnuug „bie obrigfeitlio) befteUten" glitte bie 2lrmenbeputation &u

ber SorfteHung leiten lönnen, baü ^ier nur bie in öffentlichen ©olb

genommenen, bie ©emeinbehebammen &um Untertrieb von ben

anbern gemeint feien. Sebent fte aber folch' eine Untertreibung

nicht angeftelit t)at, ift bie Strmenbeputatton nur bem burdj ben

ganjen übrigen ©rlafc gegebenen »eifpiel be8 f. HRtnifteriumS gefolgt.

@ine „Sienjtonweifung für bie Hebammen be8 ÄönigreichB SBürttem*

berg" legt boch offenbar ju ©runbe, bafc bie fammtlichen württemb.

Hebammen SSebienftete unb al8 folche &u behanbeln feien, fleht alfo

— unb ber ganae Snfjalt be8 ©rlaffeS ift in biefem $on gehalten —
genau auf bemjenigen restlichen 6tanbpun!t, ber 1872 bur$ bie

©efefcgebung ganslich oerlaffen worben. Sor (Einführung, ber Steide}«*

gewerbeorbnung waren in ber Tfyat alle ©lieber bed $ilf8perfonal8

in Württemberg, auch bie leinen Äreu&er öffentlichen 6oIb belogen,

benno<$ „öffentliche Siener11 unb als folche einem SiSftiplinarßraf*

gefefc unb Verfahren unterworfen. (SCtt. 399, 453 unb ff.
beä württ.

6trafgefe^6ud)§). 2We finb auch 58. in bem in 9nm. 17 jitirten

«rt 460 unb fonft al8 „öffentlich aufgehellt" bezeichnet, wa8 mit bem

obigen „obrigfeitlich" fehr ibentifch lautet.
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ftc §at, wie id& §öre, öon i$rem 9}or$a6en wicber »bftanb

genommen, fcielleidtjt nidjt oljne 83e}ie$!tttfl £u einer fcon

mir im SRebijutifc^en Äorrefponben$Blatt ber <5a<$c ge*

wibmeten S3efpredt)ung. 2lber wenn audt) in biefem goU
bie ^Betroffenen ber unterften ©tufe beö £ilfej>erfonat$

angehören unb ber Sßiberfimtdfj jwifdjjen ber iljnen ange*

bro§ten Beprofung unb ber 2lbftdt)t beö ^olijetftrafgefefceö

leidet, wie i$ e« oben getrau, nadfouweifen mar, ift nid&t

f<$on bie ©röge unb lebenslängliche SDauer ber Saft, gu

beren Segrünbung Ijier baS ©efefc angerufen würbe, Sin-

laß genug, $u fragen, ob, wenn ittd^t btefeß, fo boci) Sleljns

lidfjeS in foldjer SOßcife begrünbet fein fönnte? SDaß bem

nid§t fo ift, mödjjte ic^ geigen.

Sa« ©efefe *om 27. SDe$. 1871 §at burdfc 2lrt. 50

unb 57 baö poliaeilid&e SBerorbnungSred&t ber Regierung

ba$in beftimmt, baß neue SSerorbnungen mit ©trafwirfung

erlaffen (unb alte foldfje längftenö hinntn fünf 3>a§ren

erneuert) werben lonnen, fofern baö obige ©efefc ober baö

6trafgefefcbu<$ auf fotdje SSerorbnungcn ©e$ug nimmt ober

fie toorauäfefct; unb ba8 ©efefe eröffnet burdlj 2lrt# 32
/

$iff. 5 für fol$e SSerorbnungen, wie bemerft, faft baö

ganje ©ebtet ber Sttebiainafyoliaei, 2Weiu eine wefenttidt)e

Sefd^ranfung bejüglidfj fold^er neuen SSerorbnungen fommt

nodt) ^in^u* (58 ift nämlid& bei ber einleitenbcn SSer^anb«

lung über ba8 ©efefe in ber ^weiten Cammer bur<$ Ueber*

einftimmung ber gattoren feftgeftellt worben, 80 baß bermßgc

biefeö ©efefceS bie Regierung fünftig^in ba« 9ledt)t nic^t

$abe, o§ne 33erabf<$iebung mit ben ©tänben folc$e „93er*

orbnungen ju erlaffen, welche allgemeine, gange klaffen

»on Staatsbürgern betreffenbe ©ebote unb Verbote ent-

halten, welche nid^t gefefclicty beftanben Ijaben."

Unb e8 ift ferner fcor Buftimmung sunt 2lrt. 32

•° ffiürtt. «bfi. 1870-72, »eüaßeniSBanb L, «6t$. I» p. 616,

mit bem flufafc: „$ut$ ben ©orltegenben (Entwurf wirb btr ermähnte

„Srage im 3D3efentU($en na$ ben »nß($ten ber Äammer ent«

Rieben."

Digitized by Google



303

3iff. 5, feitenö ber feiten ftammer eine auSbrficflidje,

aUfcilig angenommene Bewahrung auö beten Glitte ba*

gegen eingelegt tuorben,
81

baft „burdj biefe 23eftimmung

„bie$oli$eibehörbeu bie Vollmacht erhalten mürben, jebe ihnen

„Billig erfcheinenbe Slnorbnung $u treffen, welche barauf

„beregnet ift, ©efahren für ba8 Seben unb bie ©efunb*

„heit ber Sftenfchen abjutoenben;" vielmehr ift mit füll*

fchweigenber 3uftimmung *> e* Regierung att bie Sluffaff*

ung ber ^weiten Äammcr öon biefer 3iff. 5), (a&gefehen

t)on Erneuerung alter Seftimmungen)
, ausgebrochen

n>orben, bafc btefelOe ju!ünftig erft fich ^erauöfteffenbe ®c*

fahren ($. ©. aus bem 93erfanb unb ©ebraud) neu \\x

cntbccfcnber e^ploftbter ©toffe), überhaupt nur foldje ®e*

fahren betreffen folle, welche man jefct unmöglich Dörfer«

fc^en unb im ©efefc namhaft machen fönne.

(58 wirb <5ad)e beö ärjtltchen ©tanbeS fein, nac^bem

er bom biegen in bie Sraufe, öon ber (Stellung unbefotbeter

öffentlicher Liener in bie ebenfo unangemeffene fcon ©e=

werbtreibenben gefommen ift, wenigftenö barauf gu achten,

bafc ihm nicht gu ben 3nfontoenienen$en ber neuen ©teil*

ung noc^ Saften, tote fte bie alte mit ftd) gebracht hat, auf-

gelaben werben.

VI, 3*u neuen württembergifchen SRebijinal*

ta^e.

9ln ber <Spifce bon £itel V. ber beutfehen ©ewerbe*

Drbnung (£a?en) fteht att ©runbfafc,
82 ba& poliaeiHdft

£a$en, fowett nicht bie ©ew.=Drbn. felbft bie Ausnahmen

91 SBürtt. «bg. 1870-72. ^rotoMbanb II., j>. 745—746.

»eben von üb Iber, EUfjt unb @cf;nüb; unb ©eilagen&anb I.,

*&t$. I., p. 889 Iin!8, Wotive *u 3 ift er 5 be8 Srt. 29 beS Gnt*

rourfä (b. f). «rittet 32 be* ©efefce«).

32 ©eitvD. §. 72. „¥olijetlt<$e %a%m follen, foweit nic^t ein

«nbereS nacftftetjenb angeorbrtet n>orben, l&nftig nidjt corgefdjrie&en

werben; ba, roo fte gegenwärtig 6efte$en, ftnb fte in einer von ber

Drt8poli$et5ehörbe ju beßimmenben, hö<$ften8 einjährigen gfrift auf«

ju$e&en."
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begeidjne, fünftig nidjt tneljr Befielen bürfen. Gine biefer

2lu8nal;me aber ftettt ber §. 80 33
auf, ber beu fianbeS*

regicrungen erlaubt, für bie Seifttuiflen ber in §. 29 lt-

geidjneteu Sßerfonen Sayen feftgufefccu. £)er Slbgeorbnete

$)r. £5wc fjatte bie 2luff)ebung biefer SBefugmjj (aufleje*

nommctt ben Styot^efcrn gegenüber) beantragt, ift aber in

ber Sttinbertycit geblieben. SSon bem fomit eingeräumten

5fte$te ©ebraudj madjenb r)at aud; bie württ. [Regierung

am 4. SRod. 1875, al8 fte bie bi8 ba$in giltige ÜRebijtoal*

ta^c für aufgehoben erflärte, an beren Stelle eine neue

£arc Derlüubet (öjt, Slnm. 11). 68 lo^nt aber, wie fidj

geigen wirb, über bie re<$tli$e SBebcutung biefer Sa^e

(Sinigeä gu bemerfen.

3m Entwurf ber ®ew.*D. toom 4. Sftarg 1869 §atte

geftanben:
84

§. 80 „Sa^en für bie SJcebtginatyerfonen unb

2lpot§efer tonnen ton ben (Sentralbe^orben feftgefcfct wer-

ben;" unb gugleidj war toorgefdjlagen als §. 164, 3iff. 7.

„Wxt — wirb beftraft, wer bei bem Setriebe feines ®e*

werbeö bie ton ber Dbrigfeit fcorgefc^riebenen ober ge ;

neljmigtcn Sar^en übcrfdjreitet." Sarau §at ft(r) in arjt*

li<$cn Greifen bie. ©efür^tung gcfmtyft, e8 werbe, wenn

ein Hrgt gorberungen über bie öom ©taat toertunbigte

Sa^e l;inau8ftellt, barauf bie 3iff. 7 be8 §. 164 angewanbt

werben. ©8 ftnb bc^alb im 9teidj8tag Petitionen etn^

gelaufen unb Antrage, nod) öor 23erat§ung beö §. 80, »on

£>r. fiöwe unb SDr. ©tepljani gcftellt worben, 36
baf? bie

3iff. 7 feineäwegS auf ärgtli<§e £a$en Slnwenbung finben

fotte. 5118 nun aber §. 80, 5lbf. 2, bie ©eftatr, bie wir

fennen, erhalten $atte, unb bie 33erat$ung an §. 164/

ss ©eto.sD. §. 80. „$ie Sojen für bie «pöbelet lönnen but*

bic <£entratbe$örben fefta,efefct werben .

,,3)ie Begabung ber approbirten Siebte u. f. n>. (§. 29, Ä6f. *)

„bleibt ber Sereinbarung überlaffen. «18 Spornt für flretHge gaUe

„im SWangel einer SJereinbarung lönnen jebodj für biefetben %*t*n

„von ben ©entralbe f;'örben fefigefefct werben."
84 ». 2). 8. 1869, 8b. III. p. 100 unb 106.
86 % 9t. 1869, 8b. III. p. 819 unb 446.
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3iff. 7 beS entwürfe (§. 148, 3iff. 8 beö ©efefeeS) Tom,

goß $>r. ßöwe fein 9lmenbcment gurücf,
86 ba c« burdf) ben

93efc^tufe be8 §aufc3 ju § 80 f<$on erlebigt fei. 3n ber

2§at Ijat in bev Serfammlung fein 3weifel barüber be=

ftanben, ba& ber jefcige 3«$att be$ $. 80, »f. 2, für ftf)

fc§on llar genug jebc Sejie^ung 3Wif<$en ärgtli<$en £a?en

unb §. 148, 3*ff- 8, öbfd^neibe, unb id& fü^re biefen

^Pun!t überhaupt ni<$t bef$al6 an, weil id(j fanbe, ba& er

irgenb unter Seiten, bie i§n befpred&en, eine Streitfrage

fcilbe,
37

fonbern weil erft neuerbing$ roieber in einem für

bic württembcrgifd&e ^ra^is beftimmten S3ud&e alö gan&

ausgemalte <Sat§e frifdjweg baö ©egent^eil §ingc*

flellt ift.
38

gaffen wir aber ftatt ber ©trafbarfeit bie fcerpflidfjtenbe

2Btr!ung in« Sluge, welche eine über bie ftaatlid&e Saje

ge^enbe gorberung eine« 2lr$te8 Sern gegenüber $at, ber

ben Strgt in 8nfrru$ genommen» Gin SBeifpiel mag bic

@ac§e oeranfdfjaulid&en. 5)er „(StanbeSoerein ber Slergtc

©berfd&wabenS" $at „Smnimalfafee für ärstlid&e ©emüfj*

9t. SD. K. 1869, 8b. IL p.771. $r. Söwe: 3* wollte nur

Bewerfen, bafc idj mein Hmenbement für erlebigt eracfjte bur$ ben

»efölufc, weldjen ba* $au* bei §. 80 gefaxt fjat, bajj i<$ ei alfo

ni*t für notywenbig ftnbe, über bie SBorte: ,,«uf bie 5Caje für

SRebtyinalperfonen finbet biefe Sejtimmung feine «nmenbung" be*

fonber« abjujUmmen. SDr. 6tep$ani8 «ntrag würbe, »eil ber «n«

tragfteHer ahm je nb war, n\a)t jutüdgejogen unb fomit abgelehnt;

er war jaa)Iia) mit Er. JBöwe'3 ibentif*.
37

8.58. fagt Rat) (bie ®ew.»D., erläutert, Berlin 1877, p. 72):

„$ie 3Re$rforberungen ber «erjte bleiben, ba tyre SBeja&lung au*

„nad&ji ber freien Vereinbarung üb er läffen bleibt, fte fomit an bie

„nur für fheitige %aKe eoentueH fejigefefcten %a%tn von cornfjerein

„ni<$t gebunben finb unb bewarb von einer XaE&berfdjreitung nia)t

bie Rebe fein fann, ftrafloö."

38
Srif<$, bie 6trafge|e*e be« flönigrei$8 SBürttemberg, 1878.

3m 8er|ei$ni( ber [trafbaren ftanblungen jtefjt, oon bem um
richtigen Gitat abgeben: „Sierße, EasenüberfBreitling, @ew*D.

§. 148, 3iff. 8, unb §. 80; fteg.*8t. 1876, p. 540. ©trafenbe 8e*

$5rbe: ba8 Dberamt."

mxtttmb. «r^io ic, XIX. 9b., 2. »t*. 30
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ungen" berßffenttidjt, barunter für eine eigenljanbigc, toofl-

ftänbige ©eftton 12 SKarf. 3Me ftaatli<$c £a?e beftimmt

bofür 10 Wlaxl S)a8 SSereinSmitglieb $r. «. fei on

feinem SBo^nfife toon 9*. um eine foldje ©eftioti gebeten

roorben, $abe fl* °&ne »eitere SSevabrebung borgenommen,

Berechne fobann 12 9Kar! unb Hage auf biefen Setrag,

geftüfet auf feine a3er5ffentlidjung , »eil ft. auf bic

ftaattid&e SCa^c ftd) berufenb, me$r, als 10 Wlaxl $u $a$len

fl<$ meigert. ftadj §rn. grifö mu& ©r. ttenn bic

©a<$e jur ^enntnifc beö DberamtS fommt, Beftraft werben.

Iflaä) einem Don ber ftaat8red)tlidr)en Äommiffion unfern

Stetten Äammer am 29. ©ej. 1873
,

alfo bei ©HttgWt

ber beutfd&en ©erö.*£>. erftatteten, am 7. San. 1874 in ber

Äammer beforodjenen ,
Eerid&t (Seridjterftatter greifen

t>. ©c§ab öon SKittelbiberad;) über bie flflebiainaltaje

»om 8. Suti 1869 genieß $tt>ar ©r. «. ©traftofigWt,

t»el<J)e bie mürtt, Regierung nun einmal ftatuirt Ijabe;
8

aber bafc ein ©erid&t bem ©r. «. ben Slnfrru<ij auf

12 3Rar! auerfenne, ift, tt)ie unter beru^igenber Suftimm*

ung ber Cammer bargelegt roorben, entfernt ni<$t au

Ä. Serorbnung »om 8. Sult 1869. §. 2. „3« ber $rtoat<

„ptasi« bleibt bie 6a)a1jung ber ar|tlia)en Seiftung autrtcW bew

„ttebeteinlommen ber 8et$eiligten überlaffen.

„SBo SHenj*»er$aJtniffe niö)t im SBege flehen bürfen
»JJ

„unb JBunbarate gegenüber »on $ri»aten aua) p$ere a» bie in ber

„Saje befHmmten «nfafce forbern, foweit fte biefetben juoor enttueber

„allgemein ober im einselnen gatte befonber« belannt gemaa)t ^ben.

®eburtt$elfer unb fcebammen genießen biefe (Einräumungen m$t.

$le «erorbnung ift erft ergangen, naäjbem im 9lorbbeutfa)en
»un

bie bortige <Sew.*D. »erlünbei war, beren SBitfung auf ©übbeutfc?'

lanb flä) mit 9lot§wenbig!eit geltenb maö)en mufcte. —
JJ^JJJJ

»ietteia)t, um «u8legungen, wie bie ber flaat8reä)tlia)en «ommm^«

gegenüber ber „Vereinbarung" ber ©ew.«D., abjufüjneiben, gefWen

fein, ba| für ben besügtidjen gatt in ber *. Serorbmmg *»

4. »oo. 1875 eine anbere «u8bru<!Swetfe, a(8 1869, gewagt worwn

ift G8 $ei*t ba §. 8, Hbf. 2-3 (*bf. 1 ift wie im §. 2 »on 1869;:

„9Bo fcienftoer^altntffe nia)t im SBege flehen, bürfen aua) W*'
„al8 bie in ber Sa&e befHmmten Hnfate »ereinbart werben.
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füllten f ba$ fei gewijj ntc^t bie Slbfid&t bev f. Regierung

gewefen. aBarum c« aber nidf)t bic 2lbfi$t ber ©ew.*

Orbn. fei unb wie benn iljr §. 80, 2lbf. 2, anzulegen,

bamit cv Birten oon Vereinbarung für 2ler$te negire, bic

fonft meines SBiffen« taglid) §unbertfa$ aU Vereinbarung

gen red)tlidj gelten, §at ber 23erid)t nid&t gefaxt.

3u ber £age$preffe finb freilid) meljrfadje unb über«

jeugenbe Veweife für bie im Veridjt vertretene 5lnfc^au-

ung geliefert werben. £>er fdjlagenbfte oen tynen, beu

id) anführe, weil er aud) in ärgtlidfjen Greifen §od& ange*

feljen ift, lautet fo: SÖBenn Qmi über GtwaS Vereins

bart l;aben, fo cr!cnnt man ba$ eben baran, bajj fie bar=

über einig finb unb bleiben; fommen fie bagegen als

<5treitenbe oor ©eridjt, fo ift bodj fonnenftar, ba& oon

einer Vereinbarung unter ifjuen nidjt bie föebe fein fann;

alfo ift S)r. 21.'$ 8lnforu<$ nadf) ber ftaatlidjen Za^c ju

beurteilen; ja eö wäre fo felbft bann, wenn er t$n nod)

tnünblid) ben Angehörigen oerfünbigt unb erft nac§ beren

3uftimmung bie 6eftion begonnen §atte.

6ö wäre juweit gegangen, wollte id) als fiaic in

tiefen Vlättern fagen, waö oon Serartigem gu galten ift.

£)a$ (Sine ift jebenfalls fieser, bafc in biefem fünfte

jioif^en bem föeidjägefefc unb bem ei anwenbenben ©crid&tc

für ^iemanben, felbft nid&t für bie württ. Regierung ein

$lafc ift, um einen maggebenben (Sinfhif* auszuüben. Ob

nnfere ©erid&te fd;on berartige gäUe eutfd&ieben $abcn,

weifc idf> nid&t; fid&er finb lefetere bann ocreingelt unb $u*

fällig entftanben; benn bag fie gragen oon fo tningtyictfer

23ebentung etwa in ernftcr SBeife gemeinfam in bie §anb

nähmen unb mittclft eine« gSrobe^rojeffeö 31t enbgiltiger

„(Streitige werben naef) ben Seftimmungen ber Xa^e enU

„Rieben, inofern m$t ein ttebereinfommen vorliegt, (ju »gl. §. 80,

„8bf. 2 ber 8eicr)8öetüer6eorbnung), ober «nfteHunöBBebingungen

„entgegenfiebert."

§ier ift alfo barauf befonberS $inge»tefen, baj audj in fireittgen

gatten ein Uebereinfommen oorliegen tonn.

20*
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gntfdjeibung brädjten, foldjer Sonett ftttb Hcrjte Wohl

Uum fähig.

(Snblidj noch eine Semerfung über bie „neue Sftebis

äinaltare" dou 1875, foweit fte bie Seiftungen Don unlrc*

folbeten §ebammcn an ^riDatc betrifft. 3lu<h bezüglich

i^rer ift bie neue Xa^e nicht bloß formell neu, befteljt nicht

etwa bloß in Umrechnung ber alten Slnfafee in bie neue

SEB%ung, fonbem bie neuen Söevt^e finb wefentlich anbere,

als bie alten. 9tun ift zwar ber ftaatSrechtlichen Jtom-

miffion aufgefallen, bafj §. 80 ber ©ew.^O. S^id^tS Don

3ulftffung j)0n stauen für §ebammen fage; fie finbet aber

Dennoch fold&e trofe §. 72 JttWfflfl, ba ja ber §. 6 ber ©ew.^O.

(ogl. 2lnm. 16) „wohl ftd^ev auch folche 23eftimmungen ber San*
' beSgefefegebung oorbehalte." 5luch bie preuft. Regierung lege,

wie in föönne, (Staatsrecht, $u tefen, bie ©ac^e fo aus. —
m&chte bagegen anführen: ®er Entwurf ber ©ew.O,

enthält bie §§. 6 unb 73 wefentlid) fo, wie fie als §§. 6

unb 72 in baS ©efefc übergegangen finb; nach §. 73 war

bie Sfteifje ber ihm gegenüberftc^enben Ausnahmen aufge=

führt, gulefct §. 80 mit bem SBortlaut: „Staden für bie

SUcebizinalbehörben unb 5tyothefer fonnen Don ben Gentral=

beerben feftgefefct werben." 9hm ift Har, baft ber fo

lautenbe §. 80 ftarl bafür fpricht, baß nicht fdjon §. 6

baS Sßrinsty beS §. 73 in feiner Slnwenbung befchränfe,

fonbem teueres unbegrenzte ©eltung ^abe mit einziger

Ausnahme aller nac$fte§enb aufgezählten gälle, weswegen

man eben ben §. 80 noch hinzugefügt, ber fonft ganz über«

flüffig wäre. 3)ie £ebammen ftnb nach allen 3 e^cn nur

beßhötb in §. 80 nicht erwähnt, Dielmehr oergeffen worben,

Weil fte burch i$re ©onberftellung in §. 30 aus bem für

fie natürlichen 3ufammen^ang mit bem übrigen £ilf8*

perfonal geriffen finb. Slber ba es S^atfac^e ,
ba§ §. 80

fie nicht erwähnt, fo fchliefct gerabe Sflönne an ber Dom

Seridjterfiattcr jitirten ©teile,
40 baß trofc bem ©ntfeheib

91 5 n n e, etaatSred&t b. preufc. 3Wonarc$ie, 8b. IL, ftbtf. II. p. 228.
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bcr f. preufeifdjeu {Regierung bie Serfünbtgung einer Xa^t

für prioate fieiftungen uubefolbcter £ebammen ber ©eto.*D.

nuberfore<$e.

3$ fteUe als ©rgebniffe metner ^Betrachtung gu«

faminen:

1) ($8 Befteljt in Württemberg eine offizielle, aber UKfenf*

lid) irrige Definition be« in töeidjSgefefeen bor!ommen*

ben SBorteS „Sttebiginatyerfonen."

2) (58 befielen in Württemberg ißfufc&ereioerbote im

2öiberfyru<$ mit ber ©ett).*£>.

3) ©8 tagt ft<$ auf fein tt>ürttembergiföe$ ©efefe me$r

eine 93erpfli<$tung Don 2fyotI)etern gur Abgabe Don

$hgueiftoffen ober fcon §ebammen gur fieiftung i^rer

$ilfe grünben.

4) ©ie amtlidje, gegen ttmrttembevgifdje SSunbargte unb

©eburt8§elfer genutete 3)rofjung, 3urücfnal)me bet-

onen ert^eittcn befonberen (Genehmigung betreffend

ttriberfpridjt ber ©eto.-O.

5) SDie Stmoenbbarfeit be8 2lrt. 32, 3iff. 5 be8 ^ottgei*

ftrafgefcfeeö auf §anblungen be8 geprüften £tlf8*

perfonat8 ift gufolge ber (SntfteJjung biefeö ©efefceä

eine foefentli(§ befctyränfte.

6) 33on ftrafbarer Sa^überfdjreitung im (Sinne bc$

§. 148, 3iff. 8, ber @ett>.*0. lann bei Slergten nid&t bie

Ittebe fein.
*

* 9tam. ber Sfcebaftion. 2>ie »orfie$enbe etnge§enbe Erörterung

mebiatnatyoIia*iU<$et «Streitfragen, mlty, unfere8 SMffeng bit etfle

Sttfammenfaffenbe Arbeit über biefen ©egenftanb, für bie Beteiligten

Streife jelbft, rote für bie Sfle^tSanroenbung unb bie $iemlt befaßten

SÖeljörben ebenfo wertvoll aI8 inftrultto \% gibt vielleicht Slnlafc ju

»eiteret 8eft>re$ung ber beljanbelten gragen. 3)te SRebaftion, n>etä)e

bie Vertretung ber gewonnenen SRefuttate [elbftöerftänbli$ junä^
bem $ertn Serfaffer anheimzugeben fjat, erllärt fiä) gur JBeröffent«

Itd&ung weitere« ©törterungen hierüber in bem «räjtoe bereit. Sy.
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ÄWtyctlimjen aus ber Uedjtforedjmuj Its ©tiettributtaU

in Äirrilfadjen.

(3Son fcerrn D&ertri&unarratfj ü. Streif.)

l)gormclle8 (Srforbernij} bcr privatim errid)*

tctcn (elterlichen) 2)ermögcn8ü&ergaben, unb -

golge bei* 81 i<htb eadjtung biefer gorm.

«m 10. Kpril 1868 rcurbe folgenber Schalt auf*

genommen:

SD. Dbevamt ft.

93erhanbclt t>or bem SBaifengeridjte.

3ofef ©. Sßitttoe loill eine SBermögcnöü&ergabe an

ihre Ätnber machen, n>ctd^c fcon ben ftinbern banfbar an-

genommen tuirb. (5$ toirb golgenbeS feftgefefct:

1) 5Daö £au$ unb ©arten foKe ber <5o§n Johann
gum Slnfdjlag Don 800 f(. erhalten, babet aber üerbunbcn

fein, feiner Butter auf feine Soften jur ebenen (Srbe nodj

ein ^eijbareö 2Bo§n$immcr unb föüdje einzurichten.

2) gür bie ben ^erheirateten Sötern gegebenen

Sluöfteuern follen je 100 fl. benfclben aufgerechnet werben;

bie in Slmerüa beftnbliche Softer erhielt föeifefoften fcon

200 fl., welche berfelben gleichfalle aufgerechnet werben

muffen.

3) Die ßinber §aUn bie Uebergaböfelber unter

toaifcngerichtlicher fieitung uerlooßt unb e$ erhielten:

. . . : (folgt nun bie fpejieffe 5luf^lung ber ©runb*

ftucfe, »eiche jebem einzelnen ßinbe burch ba$ Sooö 511*

gefallen ftnb)

©ürttemb. «r$iü tc, XJX. »b„ 3. H&tfj. %X
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SBorgelefen, anerfannt' unb unterfchrieben:

£)ie Uebergeberin : £)ie ßinber:

SJcarianuc @.

3ur Urfunbe.

* Sföaifcngericht:

(folgen bie Unterfchriften beö ©^ult-

^eigen unb zweier 2Baifcnrid)ter.)

SDic S.'fdjen itinber §a6cn bie i^nen zugefallenen

©runbftücfe fofort in Scftfc genommen unb biö jefct um=

getrieben. £)och ift ber (SigenthumSübergang in bie öffent*

tid^en Sucher nicht eingetragen worben; auch hat >
au^r

ber (Errichtung be8 vorerwähnten ©efchäfts vor bem SBaifen*

geriete, bezüglich feine« ,3n]Mtö ^ne weitere amtliche

^ätigfeit, inöbefonbere fein gerichtliche« erfenntntfe f»aft*

gefunben, weit nemtich bie übergebenbe Butter balb nad)

Aufnahme beö ©efchäft* beffen 9tedjt$beftänbigfeit beftritt

unb (ich weigerte, ben gerichtlichen ©intrag üottaic^cn 3
U

laffen.

SDiefer Umftanb veranlagte bie Tochter flttarie in

Sßerbinbung mit ihrem ©hemönn Öe9 e» b* c ^uttcr

Marianne &. auf »nerfennunfl ber ftechtäbefianbigfeit beß

Uebergabe=23/rtragS unb barauf, bafe bie SBeHagte «quet*

fennen habe, bafe bie Klägerin in ftotge bcffelben

thümerin ber ihr ^gefallenen ©runbftücfe geworben |«i

gerichtliche ßlage ju erheben, welche ßtage von bem Ätt*

gericht§hofc in Kottweil abgewiefen würbe, weil bie

SBermögenöübergabe otö eine allgemeine an^ufc^en, wc9cn

SWehtjuaiehung be8 Notars aber nach 8trt. 7 beö Jttoiariat*

gefefeeS ungiltig fei. SDie (Sioitfammer beö D 6 er tri*

bunaH war mit biefer (Sntfd)eibung $unächft infoweit

einverftanben, bafc baö ftreitige ©efchäft M eine eiterig

SSermögenSübergabe mit Sffiirtung einer (Srbtheitung i«1

Sinne ber 2lrt. 7 3iff. 3, Hrt. 40 unb 41 bcS giotartatf*

gefefeeS unb beö*§. 17 Slbf. 1 ber ^otariatöooCfsie^uttflö
5

verorbnuug vom 14. ,3uni 1843 ftch barftette. £W9CU

hat ba$ Dbcrtribunal weiterhin and; bie grage in ben
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Äreiß feiner Erwägungen gegoren, ob baß ©efchfift, wenn

itidjt alß öffentliche, fo bod) alß prifcaiim errichtete $er*

mögenßübergabe §u betrachten fei unb ob, wenn tefctercß

ber gall, gteid;roo^t bie in golge beß ©efdjäftß getroffenen

$)ißpofitiouen unter ben Sntereffcnten feine i>erbinbtid;c

jtraft höben, S)aß Dbertribunal $at biefc zweite gragc

bejaht unb bemnad) auß folgenden ©rünbeu bie erhobene

&lage abgewiefen:

Saß in grage ftchenbe ©eföäft fonnte öffentlich

ober privatim errichtet werben. 2llß öffentlicheß ®e*

fchäft, alß weldjeß gnnäcfcft bie Parteien foteheß errichten

wollten, Tann eß feine ©eltung in Änfprnd) nehmen, weil

bie burch 2trt. 7 beß 9cot.-©cf. Dorgefchricbeue Buchung
beß üftotarß, welche unterblieben ift, alß wefentliche gorm
ber bort genannten ©efchäftc angefel;en werben muß. ßberi*

fowenig tann cß aber alß privatim errichteteß @efd;dft, alß

weldjeß baßfelbc unter Slrt. 40 2lbf. 2 beß ©efcfceß fallen

nnirbe, aufrecht erhalten werben. 3n beftimmtem ©egen*

fafce ju ber föcaltheitung., welche, wenn ftc ohne eingeholte

$)ißpenfation unb oljue SBiffen ber Söe^örbe ton ben 23e=

theiligten pri&atim errichtet worben ift, bezüglich ber ihr $u

©runbe liegenben Vereinbarungen nach allgemeinen ©runb*

fäfcen unb in Ermangelung cntgegeuftef)cuber Söeftimm-

ungen gleichwohl ©eltung behalten nutjj,
1

hat nemlid;

ber ©efefc&eber für ^rioatüermögenßübergaben abweicheube

SSorfchriften gegeben unb erfchwerenbe gönnen angeorbnet.

SDie Verhärtungen ber Hammer ber Slbgeorbneten ju bem

91rt. 40 beß 9lot.*©ef. geigen, baß bie für Sftealtheilungen

über SDißpenfation bou ber öffentlichen 8orna|tne gegebenen

©orföriften, welche ber [Regierungßentwurf , an baß 9lo*

tariaißebift fid; anfd)ftej$enb , auch fy™ anwenben wollte,

nicht für außreichenb erfunben, bielmehr gegen eine ©leid;«

ftettung ber ^rtoatuermögenßübergaben mit 8teali$eiluuj}en

im §tnblicf auf bic ©chufebebürftigfeit alter eitern bie

1 3u i>gt. Hepfd&er, $rtoatret$t öb. III. §. 699 3iff- 3.
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fdjwcrften 23ebenfen geäußert würben. 9ta<$ einge^enbet

33erat$ung würbe bc^l;alb beantragt, bic 3uftimmung bc8

©emetnberat^ö }u folgen ^rioatoermogenSübcrgaben

verlangen, unb ift fofevt bie $uv 93efc§lu6faffung gefieHte

grage, ob bie SSermögenSübeigabc nur bann privatim foHe

erfolgen fönnen, wenn fammtlidje Sctfjeiligte übereinftim*

inen unb ber ©emeinberatty feine ©eneljmigung ^ieju er«

t§eilt, Don ber Äammer o§ne SBibcrfprucfy bejaht worben.
1

£)iefer Sefdjlug würbe übereinftimmeub mit ber

jefcigen Raffung bed Slbf. 2 unb 3 be« Slrt. 40 beö «Rot.«

©ef. formultrt;' bie Cammer ber Stanbeä^errn erflärte

fidj (iemit eiuoerftanben * unb bie Regierung §at bcn

Slrtifet fo angenommen unb promulgirt. * $)iefe Mfi#
beö ©efefogeberä §at aud; ben entfprec^enben SluSbrucf in

bem SBortlaut beö ©efefecS gefunben, weldjeö im 2. Slbfafc

be$ Slrt. 40 fagt: eö werbe „nod> ein (Srfenntnifj bc«

©emeinberat^ö erforbert" unb im brüten ?tbfafe oon bem

„oorgängigen" (Srtenntniß ber £§eüungöbetyörbe fpric^t,

unb erweift fi$ au<$ barin, baß in biefen fceibeu 2lbf5fcen

ba« wegen EermögenSübcrgaben 33eftimmie abgefonbert in

ba8 ©efefe aufgenommen würbe, wd^renb bei ©leicfcfteflung

berfelben mit 9Realtl;eiIungen eine fur$e (Sinfd&altung im

erften Sibfafc mit ben SBorten: „unb ber 93erm5gen$ü&er*

gaben, welche bie SBirfung einer (5rbt§eilung fcaben" \

genügt $dtte.
8

$)ie oon bem ©efefc in bem ©rforberni&

eine« gcmeinberät$li<$en (SrfenntniffeS sorgeföriebene gorm,

welche in ber bon einer Leitung abweid;enben Statur beö

föcd&tSgefd&äft« einer SSermögenSübergabe als eines ©eföaft«

1 8er$anblungen ber Äammer ber *oß. oon 1842, 8b. «

6. 18-19, Äappler, <Rot..©ef. 6.244.
• 8er$anbl. ber «6g..Äammer a. a. 0. 8b. 16, 1 8eil.'$*ft

3 «6t}. 6. 453.
4 £ommtff.«8er. ber Äammer ber ©tanbefi§errn oon 1842 §fft 6

6. 2394, Äammeroer$anM. €>. 4447 ff.

• 8tr$anbl. ber «60.«Äammer a. a. 0. 8. 16 8. 478.
9 8er$anb(. ber a&g.*Äammer oon 1842, 8b. 6 6. 22,
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" unter Sebcnbeu ihren ©vunb l)tt, muß aber um fo mehr alfl

eine wefentlidje angefeilt werben, aM bamit eine causae

cognitio burchben guftctnbigen ©emeinberaty üerfnüpft tft.
7

§icrnad& wußte baö ;ttcd)t$gefchaft toom 10, Styril 1868,

weit ber guftfiubige ©emeinberath feine guftiinmung gUr

Errichtung beffelben ntd;t gegeben $at, auch att prioatim

errichtete Skrmögcnöübergabe für ungiftig erflärt werben.

<$ntfd)eibung ber Cioilfammcr bcö Dbertribunal* Dem

18. Ott. 1877 in @a$cu Uttenwciler gegen ©eifrig.

2) .Stiteftatfobi^i 1( ober Sermdch tuißfccr tr ag.

UujutSffigtcü ber Äonoerfion beä elfteren

föedjtögf d;df tö in baö (entere.

SDie Urfunbc üom 11. Ortober 1876 fteUt fid) äußer*

lieh alä ein 3 ,l ^ c f^ a ttobi^ill bar. SDcnn €ö ^at 5J3ctcr

ßeiblicb in berfelbeu eine auf feineu £obeöfall beregnete

2BilIen$ocvorbnung, bie er „Scgat" nennt, niebergelegt

;

er bÄ * biefclbc alä „Seftirer" unterzeichnet uub nach ihm

haben, wie c$ bei gewöhnlichen fd)riftlichen Äobigillen fcor*

gefdjriebeu ift, fünf 3eugeu Unterfd)rifteu beigefefct.

£)a nicht ju oermuthen, baß biefe görmlichteiten nur $u=

fällig unb ohne beftimmte 2lbftd)t eingehalten wurbeu, fo

weift fchon ber erfte Slublicf unb bie äußere gönn ber

Ur!uube auf bic SGöillcnömeinung beö ic. Seiblich f)\\\,

mittelft berfelbeu ein Segat in fchriftlicher ÄobigiHöform

in crrid)tetu £)iefe SöiUcnömeinung wirb burch ben

näheren Snhalt ber getroffenen 2>i8j>ofition noch weiter

betväftigt. Glicht bloö benennt fid) tc £eiblt<h im Äonte^t

ber Urfunbe nochmals als Seftirer, fonbern er erflärt auch

auöbrücflid), baß ben SeHagteu in ftürfftcht auf ihre btS*

herigen SDienftleiftungen „oor aßen feinen fieibeöerben ein

fiegat jufommen folle," baß bieß feine „28itten$meinung"

fei unb baß barnad) „ben benannten (Srben nach feinem

7 3« »fil 8 o 1 1 e g, über SSermbgcnÄtibetgabcn II. 3 u. 4 6. »5.
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£obeätag bei 6d)ulbfcheiu bc$ gr. ßdppler jufommen

\ottc."

Sltterbinflö luirb in ber Urfunbe, nad)bem bev ^w^alt

bev getroffenen Seftimmung erftmalö aufgeführt ift, mit

ben 28orten fortgefahren, baß k. leiblich Derfpreche,

baß Vorfteljenbcö feine ©Utigfeit §aben fotfe, baß er cd

atä redjtägiltig anerfenne unb baß e$ wörttid)

gehalten werben folTe. Allein im 3ufammenhalt mit bem

übrigen Snljalt ber Urfunbe ift biefen Söorten feine erhebe

lid)c Söebeittung beizulegen; fie (äffen fid) tfjeilö auf bic

augenfdjeinliche Unbeholfenheit beS ©d^riftüerfafferö jurücf=

führen ,
thcilä barauä erflaren, baß :c. Seiblich wegen ber

i$m geleifteten SMenfte fidj öerpflichtct füllte, bie Settagtcw

mit einem Sermdc^tniß ju bebenfeu. 3ebcnfattö fann auö

jenen ^Borten nid;t abgeleitet werben, baß *e. Seiblich nid)t

ein eigentliches Äobijitt errichten, fonbem vielmehr einen

23ermacf)tnißttertrag $ate eingeben ivotfen. 9cid;t bloS

bebürfte e8 Diel beftimmterer (Srflärungen, als in ben gc=

nannten Slucbrücfen gu ftnben ftnb, um eine Vertrags*

mäßige Verpflichtung biefer 8M annehmen $u fönnen, 8

fonbem eö fommt noch $toju, baß bie Söeflagtcn, weldje

als bie eigentlichen Vertragserben gu betrachten waren, bei

ber 3lufnahme ber Urfunbe Dom 11. Oft. 1876 gar nidjt

anwefenb, alfo als Kontrahenten nicht thatig waren, unb

baß es für bie UnterfteUuug, ber mitanwefenbe Vater ber

Söeflagtcn fyaht 3" ©unften ber le&teren ben angeblichen

Vermächtnißtjertrag mit ic Seiblid) eingegangen, an jebem

poftttoen SlnhaltSpunfte in ber Urfunbe felbft unb ben ftc

begteitenben Umftduben mangelt, (Srwagt man fchließlich

noch, baß bie Urfunbe nicht, wie cS anberufallS $ätte gc=

fchehen müffen, an bie Veflagten als bie VertragSbcrechtig=

ten ausgefolgt würbe, fonbem Dielmehr, wie eS bei priM*

tim errichteten lefctwilligen Verorbnungen gebräuchlich ift,

8 S« »gl. ©euffert, «rd&io, 33b. 9 Sit. SBßrti. »t$it>,

Söb. 17 6. 218 f.
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im Sefifce beö k. fieibtid) jurücfblieb uitb nadj feinem

Stob unter beffen papieren fi<$ Dorfanb, fo wirb jeber

Reifet barüber hinfällig, bafe sc. Seib(i(^ ein £egat in

fdjriftlidjev ßobiatttöform hinterlaffen; uub n i d; t einen

33erm5d)tni6oertrag eingegangen hat.

SDomit ift aber sugleidj auch bic Slunahme M Unter*

ridjterS befeitigt, bafj bie llrfunbc oom 11. Oftober 1876/

weldje unbeftrittcncrmafjen als ^nteftattobt^ill wegen

Langel« ber gorm nicht jn dtcd)t befteht, alö ein an feine

gorm gebunbencr $ e x m ä d; t n i jj o e r t r a g aufregt
ermatten werben fönne. £cftamentarifdjc ober fobi*

SiCfavifc^e ©iöpofttioneu finb einfeitige, jeber 3eit toiber-

ruflidje SttillenSoerorbnungcn. $on bemjenigen, weldjer

eine foldje SBerfügung erlaßt, fann ber Siegel nadj ntd)t

angenommen Werben, bafi er fid) oertragäma&ig verpflichten

uub bamit auf bie 2flöglid;feit uneingcfdjränften Söiber*

ruf« ^abe Oermten wollen. 2)ef#alb ift bie Äonfccrfioi:

einer fobi$iUarifchcu Verfügung in einen SBermadjtuifj&er*

trag ni$t rechtlid; ftatthaft, weit baS Kotten ber elfteren

baö gleichseitige Sßolfcu bcö lederen, bei bem befte^enbeu

©egenfafce beiber, ausliefet.
8 §at baher, wie oben autf*

geführt würbe, ber oerftorbenc ^eter leiblich ein Äobijill

beabftd)tigt, fo fann biefe oon x\)m gewollte tefetwiUige $er*

orbnung in ber gorm eines fingularen (Srbuertragö umfo-

weniger aufregt erhalten werben, als fieibtid) thatfächlidj

in feiner Söeife ju erfennen gegeben $at, baß feine SBer*

fugung überhaupt auch fa ei iiev anbeten ©eftalt befteljeu

unb gelten foHe, als in ber augenfcheinlidh beabfic^tigten

gorm eine« ^nteftatfobi^itlö*

Dbertribunatentfdheibung in ©ac$en fieiblid) gegen

Seibis vorn 23. Spri! 1878.

3) ©tittfd&toeigenbe« gibeilommif.

gibeifommiffe möffen nidjt notljtoenbig mit au$brücf=

liehen SBorten be$ SDiSponcnten erflärt werben, fonbern

9 3« t>8l. 38tnbfc$eib ^anbeften 8b. I. §, 82 & u *
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cö genügt, bajj bev bieöfdlfige SBitfc be$ SScrfügenben aus

feineu «brisen 9lnorbnungcn uitb auö ben Umftönben,

unter betten fic getroffen finb, mit <5id>ertycit erfannt

werben fonn.
10

trifft biefe SBorauöfc^ung für bie

ovbnuug überhaupt unb begüglid) ber $erfonen, welche be*

bad)t fein füllen, gu, fo ift baö gibeifornmif* alö fouftituivt

angufeljen, o|ne bajj eö einer weiteren fad;Iid)en 23egeid);

nung für baffelbc ober einer pcrfdulic$en ^Benennung ber

Jüebadjtcu bebarf.

Cbertribunalentfdjcibung Dom 9. Slpril 1879 in (Sachen

gegen o. SB.

4) Fideicommissum superfuturi.

Sie S.'fdjcu ^eleute Ratten ein Seftament errietet,

in welkem fie fidf> gegeufeitig gu alleinigen Srfcert einfetten

unb weiter beftimmten, bajj nadj ifyrem beiberfeittgen 2lb*

leben bie nod) oor^anbene s
43erlaffcnf<$aft in gwet gleite

Steile geteilt unb be$ SWanne* £§eil an beffen lanbe«*

rcdjtlidjc ßrtett, ber Sintbert ber grau tfcettS an bereu

gefefclid)c Gibcn, tljeils an anbere Skrwanbte übergeben

follc. Seim $orabfterben eirieS ©atten foUe eine Snwit*

tarifation nidjt vorgenommen unb bem überlcbenben 2$etf

baS gange Sßermögen unbefc&vantt gum Verwalten nad)

feinem ©rmeffen überlaffen werben.

3)ie (£§efrau ftarb guerft, worauf bem SBittwer ba$

gange oor^anbene Vermögen mit allen föedjten unb

binblid;fciten oon ber I$eilungS&e$&rb< gugewiefen wuvbc.

3m3a^r 1877 ftarb au<$ ber £.'f$e ermann; fein 9^a^

laß würbe bem Jeftamentc gemäß verteilt, ©r $interlie&

ein reine« Vermögen Don 6977 einige 3a$re vor

feinem £obe §attc er aber an feine Serwanbte brei &e;

trad)tlid)e ©djenfungen oon 1600 fl., 1500 fl. unb gweiinat

1000 fl. gcmad)t. SDiefe ©d&enfungen würben oon bev

10 8u Bftl SBtnbfc$eib ^anbeften §. 663 unb bef. §. 633

«Rote lo.
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Srtin ber öerflovfcencn Cfycfvau atö botos unb bei-

wahren 3(6fid^t beö £eftameute$ $uwibevlaufenb angefügten

unb weiterhin gettenb $cmad)t, wenn btefe ©djcnhtngeu

itid^t erfolgt wären, wate baö Sfladjlajsocrmögen um
8742 J6. grojjer, bie ßlageriu, welcher laut Seftament V*

ber (Svbfd)aft gebühre, fei ba^cr um l
/* Don 8742 J6. =

2185 J6. l>ertür$t unb Ijabc biefen Setrag oou ben

£efiamcutöerben M (E^emannö ju forbern. Sie festeren

alü SMIagte Iaugneten bie botofe 2Ibfid)t iljrcö (hblaffer«

unb UKitbcten aufccr&em ein, bajj ein fideicommissum

superfuturi oovlicge unb bei folgern ber gibuciar bis ju

V* beö gibcifommifcücrmogenö frei $u oerfugeu baö föed)t

fyabe. ©a$ @erid)t I. ,3n^an3 W bie Älagc abgewiefeu

unb baä Obertribunal biefeö @rfenntnijj beftätigt aus

fofgenben Örünben:

Sttit 9fcd)t tyat bei Uutevrid;tcv angenommen, baj* bie

Don ben S.'fdjeu (Seeleuten unterm 12. 2ftai 1858 errichtete

IcfchMfligc SSerorbnung als ein gemeinfd)aftlid;cö £eftament

gu betrauten unb bemgemdfc in feinerlei 23e$iel)ung nad)

Analogie ber (Srbfcertrage 511 beljanbcln fei.
11

SDaoou ausgegangen tyat ber oorige Düster mit ©ntnb

bie in biefem Scftamente getroffene Verfügung, wornad)

ber 93erlaffenfd)aftöant§eil ber soroerftorbenen G^efrau

bereu (£vbeu unb Skrwanbten jufaffeu folle, als ein ben

l enteren $ugen?anbteS fideicommissum superfuturi aufgc*

fafct, auf weites bie gefefclidjcn S3orfd)viften ber ftofc. 108

cap. 1 Slnwenbung finben.
12

SMe ^ooeCfe 108 beftimmt, bajj ber gibuciar eine«

fideicommissum, quod supererit, bem gibeifommiffar

Vi ber ^rbfe^aft ^iuterlaffen, über bie weiteren *U frei ju

verfügen unb in gewiffen HuSnatymSfdffen audj baS lefcte

Viertel an$ugreifen baS ittedjt Ijaben folle. SDiefe Seftim*

11 3u vgl. SBfittt. BrcfivSb. XIII. @. 414 unb 418.

11
f. earroeg, SKonatfd^rift So. Ii. ©. 425. 80 lieg,

»«ittag sur Se$re »on ben lortefaeftwn Filamenten ©. 5, 19

unb 33.
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rnuitg bavf ntdjt ba(in ausgelegt »erben, baß au<$ fetd^c

Verfügungen uub Skräußerungen ,
welche innerhalb ber

freigelaffenen (hbfdjaftSquote ftch bewegen, nodj mit bem

(*inwanb angefochten »erben fönnen, fte feien abfid)tlid)

511m 9tad;tbeil be8 gibeifommiffarS »ergenommen worben.

5lu$ ber föcdjtäentwicHung, au$ welcher bie Dtouelle 108

^erDorging, 13
foiuic aus ben Haren SBorten ber Novelle felbft

ergibt ftch, baß burd) baS neue ©efefc bie beim früheren

9^ed;tc in jebem einzelnen Veraußeruugöfallc moglidje Be-

mängelung wegen bolofer Slbfidjt beögibueiarö eingefchräutt,

be$iehung$weife befeitigt unb bafür .ber ©runbfafc aufge-

hellt werben wollte, baß ber gibuciar gwar regelmäßig

nicht me^r, wie früher, über bie ganje (Srbfdjaft biö^ont-

ren fßnue, baß t^m aber aud), wofern er V* ber ©rbfdjaft

unangetaftet gclaffen hat, ltid^t mehr bie (Sinroenbung ent-

gegengeftellt werben bürfe, er h<*be in einzelnen bie übrige

(Srbfdjaft betreffeuben SDiSpofttiouen jum 9ta<$t$rit beö

gtbeifommiffarS gchanbelt. SDenn, fagtbaö ©efefe bezüglich

ber SBeraußerungSbefuguiß be$ gibuciarö über 3
/4 ber

(Srbfdiaft, „licentiam habere euin, Iiis sicut voluerit

uti, quemadmodum perfectis dominis competit." f. 3^oü.

108 cap. 1.

£>em cntfprcc^enb ift benn aud) in ber neueren SDoftrin

unb Sprays ber mit affgemeinen SftedjtSprinsipien nid)t im

Söiberfprud) ftehenbe unb burdt) .gwecfmaßigfeitSgrünbe

wohl gerechtfertigte <5afc anerfanut, baß bei einem fidei-

commissum ejus, quod superfuturum est, ber gibuciar

7« ber (Srbfdjaft bem gibeifommtffar 51t ^interlaffen hat,

über s
lt aber frei unb unbefdj rauft unb ohne auf

ben gibeifommiffar irgenb welche ^ücffid;t nehmen ju

müffen, »erfügen barf.
14

18 Su vgL 1. 70 §. 3, 1. 71, 72 Dig. 31. 1. 1. 54 Dig. 36. 1.

1. 58 §. 7 unb 8 eod.
14

f. 2Binbfc$eib, ^anbetten »b. III. §. 656 Hote 12.

©inteniS, Gtoilrecty, »b. III. ©. 741. Seuffert, ba8 gefefcHd&e

»erttu^rungSoerbot 6. 115 ff. ©euffert, %x$'\v, 8b. IL ».74.
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£)en gleid)en ©runbfafc l;at in einem fröret entfdjic»

benen, bei Mottet) a. a. O. 8. 31 ff. citivten »cd^ttfaBe

aud) ba« Obertribuual fdjon juv XttUMitbung gebracht. —
3m Dorltegetiben JRcdjtSfatte ift unbeftritten, bafc ber

lVfd)e Seemann, att gibuciar, boö gefefclidje Viertel beS

Sftadjlaffeö feiner grau bereit (Srben, als ben g-tbeifemuiif*

faren, Ijinterlaffen $at,
14 SDamit fallen aber nadt) bem

Dor^itt ©emerften alle föedjtSfolgeruugen bafyiu, weld;e aus

ber angeblid) bolofen Slbfidjt abgeleitet werben wollen, bic

ber toerftorbene gtbneiar bei ben angcfodjtcuen @d}ettfun«

gen jum 9ladt)t$eil ber flagenben gibeifommiffarien Der*

wtrtlidjt ^aben fott.

Obcrtribuualentfcfyeibung in Sadjen ©<$n>eije v flejjeit

6 dja II Dom 13. 3uB 1878.

5) 6d)enfung8auflage für ben gall beö SEobel

beS SBef djeuf teu.

Unterm 15. 2MtJ 1869 fc^toß bie äöittwe St. einen

„©djenfungSOertrag" betitelten SRe^t«a!t mit iljren beiben

Söhnen unb bem Pfleger ber jtinber iljrcS Derftorbenen

(£of)ne$ ab, fraft beffen fte benfelben einen großen £§eil

UjreS Vermögens überließ unb wobei fte folgenbe befonbere

Seftimmung traf: „§. V. d. gftr ben gall beS »bfterben«

beö einen ober anbeten ber genannten Gnfelfinber foll fein

- Hntfjeit an ber ©^enlung^portion auf feine eigenen elje-

liefen ßinber unb in Ermangelung toou folgen auf bic

©efdjwifter unter SluSfctylufj ber üftutter $u gleiten Steilen

erbli$ übergeben/' Sftadjbem eines ber Ubafytn ©n!el-

ttnber ol)ne SeibeSerben fcerftorben war, flogten bie beiben

anbereu gegen beffen 2Bittwe auf Verausgabe ber ©djent-

ungSportion, wetdje ber Scrftorbene feiner £eit galten

93b. III. 9*. 82, 58b. VIII. «Rote 74. 93 o lieg, a. a. D. 6. 21, 31

unb 32. SReuffer, 3citfd&rift 38b. II. 6. 5.

15 $a3 gefammte £.'fd>e 33ermögen mit ben angefochtenen @<$ent*

ungen betrug 15 719 Ji\ ber 9to<$taf$ be8 2. mar 6977 JL, alfo

er$e&lic$ me$r aW V4 beö gtbetfommiffeg.
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hatte. %\\ bem hierüber cntftanbencn föechtäftveit Rubelte

e$ fid) höuptjachlid) um bic rechtliche 2luffaffung bcö feg-

©<henfungö&ertragc6 überhaupt unb ber erwahnteu 35c«

ftimmung inöbefoubere. ©ie (Smilfammcr bcS Ober*
tribunaU trat bev flägerifchen Suföauuttg bei unb

Dcrurtheilte bie 33eflagten bev fölagc gemäjj.

©er im Streit befinblidje »ertrag üom 15. 2ftav$

1869 ift alö ein @efd>Sft unter Scbenben, al$ eine

gcwftbutitye ©djeufung $u betrautem ©erfelbe ift

als SdjenfungSüertrag betitelt, bic Kontrahenten werben

im ganzen Verläufe beä Sertragdttiftrumentt als ©d^enf-

geBer unb ©d)cnfncl)mcr aufgeführt; alö eine gewöhnliche

6d)enfung würbe baö ©cfd)äft auch üon ber SSovmunb-

fcfyaftöbeljörbe angefeben unb be^oubclt; unb cnblid) ent*

fpreeben biefer Muffaffung bic einzelnen Seftimmungen bc«

Vertrag«, ouö weldjen un$weibcutig §evDorge^t
f
ba& eine

unentgeltiche guwenbung einzelner »crmögenöftücfc unb

bereu fofortiger unwibcrruflid)er Ucbergang in baS 93cr=

mögen bc$ ©eföenften bcabfid)tigt unb vereinbart

würbe.

UebrigenS würbe bic ödjcnfuug in Betreff eines Zfycil*

ber Sefcbenften mit einer befonberen Scftimmung berfeben.

%üv beu gatt bcS Slbfterbeuö dou einem ber bebauten

(Snfettinber ift uemUdj in 3iff. V. lit. d. beS »ertrag«

tjerorbnet worben, bajj fein ^lut^cit an ber ©djenfung in

©vmaugetung eigener ehelicher ftinber auf feine ©efc^wiftev

unter Huftföhtg ber Butter ju gleiten S^eiten erblich

übergeben foCfe. ©iefe 93eftimmung ift feine crbi*ec3^lltc^c

Verfügung, feine fibetfemmiffarifebe Snorbnung unb noch

weniger eine spupittarfubftitntion; bie Annahme be$ ©inen

wie beö Zubern ift burch ben ftar auSgebrüdten Söillen

ber ^ntcreffenten auögefcbloffen. ©ie fragliche SSeftimmung

ift vielmehr nicht« anbcreS, als ein ©cbeufungSmobuS,
fie enthält bie Auflage an beu fflefäenlten, bic echenfuitfl

beim eintritt bcS Dorgefebenen gallcS an einen ©ritten

herauszugeben. (Sine folebe Auflage ift gefefclieb julaf8
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ftg,
14 unb fte wirb babuvd) nidjt unftatt^aft, baß bie Serpftid^

tung gur Verausgabe auf bcn 3 e ^^ un ^^ b cö Sttke*

beö in crfter ßinie 23eföenften feftgefefet ift. Sßic ber

Unterri<$ter mit föcc^t ijemrge^oben §at, gilt bie Auflage

in biefem gatte als bein Söefdjenften gemalt, i$re

S3o (t^ic^ung aber ift eine ?pf(td;t beö (Srbcn. 17 3n>ar

roenbet ber Anmalt ber SöerufungSHagcr ein, bie fragliche

©eftimmung enthalte nidjt eine ©djcnfungöauftage, fonbern

einen ju>ifd)en ber ©d&cnfgcbevin unb ber Sefdfyenften

vereinbarten SBertragöpunft, »el^cr re<$t(idj uuttnrffam

fei, tocil ber tarnen« ber brei ©cfdjcnften Ijanbelnbe SSor-

munb nidjt ti?ed)felfeitige 25erpf(ic^tungöDcr^d(tniffe jUMfdjen

feinen ^upilleu §abe begrfinben fßnncn. SflTein biefer ©in*

roanb beruht auf einer irrtfyümti<$en Sluffaffung beö ©adj*

Der^ättniffe*. SlHerbingö ift ber SDormunb beim 2Ibf$tuß

beö ©djenfungflüertragä aurcefenb unb mitroirfenb getoefen;

aber feine S^ätigfcit mar ber 9catur beö @efc$aft$ jufolge

feine anbere, als baß er bie feineu flftünbeln t>on i^rer

©roßmutter jugebacfytc ©d&enfung in beren tarnen ange*

nommen §at. £>ie$u roar er ofjne SBcitereä bercdjtigt,

wenngleich bie aeeeptirte ©Pentling nadj bem SBitfen ber

©djenfgeberin mit ber mel)rgebac$teu Auflage t>erbun*

ben war.

Dbertribunalentfdjcibung in Sachen Stierten gegen

©djmibt tom 19. Januar 1878.

6) Befreiung bon ber gnftnuation fflr ©<$eut*

ungen ber ©Item an iljre Ätnbev.

3m 13. Sanbe biefe« %x6)\M ©. 445 ttote 272 ift

Bemerft toorben, baß ba8 Dbertribunat t>on bem ©runb*

fafee ausgebe, baß na$ £anbre$t fyl III. Sit. 18 ft. 3

»• 1. 3 Cod. dem. qaae sub modo 8, 55; 2öinbf<$etb, ?anb.

»b. II. § 816.
17

1. 11 unb 15 Cod. contr. stip. 8, 3S.
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für ©djcnfuugcn bc$ SSaterö an fein einziges Äinb ober

für 6<$cn!uitßcn an mehrere Ätnbcr Don gleichem 23ctrag

bie .gnftnuation fein gcfefcltdjeö (Srforbcrnijj fei. ©egen
biefe £$efi* ift im 17. Sanbc biefeS Sirbis ©. 160—164

eine Ausführung erfchienen. D^cucftcnö war nun auä

Slnlaft eineö 9tcd)töftreit$ bie fraglidjc SL^efiö einer erneu*

tcn Prüfung $u unterbieten, wobei auch jene bie gegen*

tljeilige Anficht fcertretenbe Ausführung oon bem D&er*

tribunal gewürbigt würbe. S)a8 Äefultat biefer Prüfung

war folgenbcö:

SDic gnftnuation fcon ©chenfungcu ber (Sttertt an i^re

Äinber betreffenb, $at baö Dbcrfribunat in einer S^ei^c

uon (Sutföcibuiigen ben ©afe feftgel;alten, bajj «Scfcenfmijen

an ein einziges Äinb ebenfowenig ber 3nrinua^on ^
bürfen, als ©d)enfungen an mehrere Äinber, wenn eS fi<h

um gleiche beitrage ^anbelt.
18

SMefer ©runbfafe ergibt

fid^ $unächft aus bem SSBo vtlaute beS £anbrecht$,

welches in bem über bie ©djcnfungen ber ©Item an ihre

ftinber hanbelnben Eitel (5$. II Sit. 18 §. 8—9) $war

bie 3njlnuation ber fogenannten ungleichen ©djenfungen,

nicht aber audj biejenige anberer ©chenfungen verlangt.
;

2)ie auSbrücfliche 23efttmmung beS §. 9 beS 8anbeSre<ht$ !

a. a. £)., bafe bie ©d)enfungen erfterer Art ju infmuiren

feien, wäre unnötig gewefen, wenn baS ©efefc baboit aus-

ginge, bag fSmmtliche ©chenfungcn ton (Altern an bie

föinber einer gerichtlichen Snftnuatiott bebürfen; benn ber

©cifafc, bafj bie ©chcnfung „mit ©rjfihlung reblicher Ur*

fachen" bor @erid;t gebraut werben folle, fonnte für ft<h

bie Sftotljweubigfeit ber Seftimmung beS §. 9 nicht redjt*

fertigen, ba ber (Sljarafter feer Mofecn ^nfmuatioti, im

©egenfafce gu einem gerichtlichen (Srlenntiiiffe, mit jenem

33eifafee offenbar nicht geänbert werben fotltc, biefer Söcifafc

alfo nur bie auch fdjon in bem borangchcnben §• ? auö'

gebrücfte Mahnung an bie eitern bebcutcu fonnte, bafe fte

18
Söüttt. Hr$iü 8b. 13 ©. 445 Note 272, 93b. 17 6. 160 fr
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Bei ihren Sdhenfungen an bie Äinber t>on veblichen Ur*

fachen, rechtmäßigen SttotiDen u. f. ». fidj leiten taffcn

mögen. 2ftt8 b'em SBortlaut beö Saubrechts 4ft mithin gu

entnehmen, ba§ bie ungleichen ©chenfungen gemäß bev

$orfchrift beS %. 9 a. a. D. ber Snpnuaiton bebürfcn,

baß aber, ba biefcö formelle (Srforberuiß nicht auch für

anbere Birten Don ©chenfungen aufgeteilt ift, »ährenb bie

©chenfungen bev ©Item an bie Äinber überhaupt für

Suläfftg erflart »erben, bie fog. gleichmaßigen ©chenfungen

ober ©chenfungen an ein einziges Äinb Don bem ©ebote

ber ^ufinuirung ausgenommen finb.

Wit biefer Auslegung ber SBorle beS ©efefecS ftimmt

beffen (£ n t ft c h n n g S g e
f d) i dj t e Dollftäubig überein. 2tuS

Unterer ergibt fidf), baß fdjou baS 3»eite £anbred)t bie

gleiten unb ungleichen ©djenfungeu ber (Eltern an bie

Äinber ^infid^ttid) ihrer formellen ©rforberniffe unterfchie*

ben unb nur für biefe, a^nlid) »ie für bie gemeinen

©chenfungen, bie 9coth»enbigfeit eines gerid)tlid)en (Srlcnnt*

niffeö eingeführt hatte.
18 Sei ben SScrhanblungen, »eld^e

ber 2lbfaffung beö brüten £anbred;ts vorangingen, »urbe

auS SBeranlaffung ber ^aug'fcljen Delation baS (Srforber*

niß eine« förmlichen geridjtlichen (SrfenntniffeS , eine«

decretum judicis »ie eS Dom j»eiten ^anbrecht verlangt

»ar, befettigt unb ftnb bemgufolge fo»ofjl in bem jefcigen

§. 3 beS £anbe$red)ts fy. IL Sitel 18, mtty ©teile Don

ben gewöhnlichen ©chenfungen hanbclt, als in bem jefcigen

§. 9, »clcfjer ton ben ungleichen ©chenfungen ber (SIterit

fpricht, bie auf „baS ©erichtSerfenntniß" bezüglichen

SBorte geftrid)en unb burch anbere erfefet »orben, »eiche

baS (Srforberniß einer bloßen gerichtlichen .Snftnuation

aufftelleu. hiernach ift bie ungleichmäßige ©chen!ung ber

©Item an bie Äinber fd;on im $»eiten ßanbrecht ^tnftdt)t=

lieh ihrer formellen (Srforberniffe ber gewöhnlichen ©chenf*

ung gleichgcftcttt, unb ift biefe ©leichftellung im britten

1 9
f.
SanbeSred&täalten von % a f> e x u. « $ l o & & e v g e r <3. XXX,
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£anbrc<$t bcv §auptfa$e na<$ feftge^atten werben ;
wd^renb

im ©cgeufafce tyiegu fowofyl ba$ gweite alö ba$ brittc £anb=

vedjt in 23egief)ung auf bic ni<§t ungleichmäßigen ©djenf*

ungen fetnertei görmlictyfeiten aufgeteilt, bicfe Kategorien

Don ©d&cnfungen bcr (Sltcrn an bie ßtnbcr alfo fcon bem

Grfcrbcrntffc be$ gerichtlichen ©rfcnntnlffeö utib ber bloßen

^nfinuation frcigclaffcn Ijat. SDie üon einer anberen ^Cuf=

faffung auögeljcnbc WuSfüljrung im 2Bürtt. 31 r cf> i t>,

SBanb 17 ©. 160 ff., überfielt, baß weber im gweiten Saub*

recht noch in ben legiälatorifcfyen SScrhanblungcn gwif^en

bem 2. unb 3. £anbrcd)t irgenb ein 9lnljalt$punft bafür

*orliegt, baß auch für bie ©djenfungen beim SBorhanben*

fein nur Silteti Äinbeö ober bei gleichen ©d)cnfungSbeträ<

gen eine görmlidjfeit bcabfi<htigt war; auch gelangt bie

fragliche 5lu8fül)rung in üjrer ftonfequeng gu bem falfd^en

Sttefultate, als ob für bie ungleichmäßige 23efd;enfung üon

ßinbern nic^t bie gewöhnliche, fonbern eine qualifigirte,

bem gerichtlichen Grfcnntniß na^efte^enbe
,

^nftnuation

Dorgefd^rieben Ware.

Dbertribunalcntfcheibung in ©achen, ©ttcrlen gegen

©chmibt Dom 19. Januar 1878.

7) Srifft bie Seftimmung beö SanbredjtS £$.11.

Sit. 18 §. 7—9 auch auf gr oßett erliefe ©dfjenf*

ungen gu unb in welcher SSetfe?

a. hierüber Ijat fich ba$ Obertribunal in bem in ber

uorljerge^enben Kummer erwähnten ftalle folgenbermaßen

ausgebrochen:

35er gur Älage gebraute ©<henfung8öertrag fcont

15. SJcärg 1869 bebarf ber gerichtlichen Snfinuation nic$t.

£>enn einmal ift er, obwohl t^eitroeife bie ©c^enfung ber

©roßmuttcr an i§re ($nf elfinber enttyaltenb, bennodj

als eine ©cljenfung toon ©Item an bie Äinber im ©inne

be* SanbeörechtS Z). TL Sit. 18 §. 7—9 gu betrachten,

weil bie (5ntfte§uug$gcfd)i<$te biefeS 5XSfdt)nittcö geigt, baß

ba$ barin in früheren £anbrcd;tSentwürfcn mehrfach gc*
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Brauste Sort „9Jater" auf ben 6in*urf : „sed quid de
donatione Matrum? Avi?" Bei »bfoffung beö brüten
£anbred)tö in baß allgemeinere SBort Altern" »er*
ttaubelt morben ift, (f. gab er, SanbredfjtSaften ©. XXXI)
unter toeldjem SBorte fonad; hier, n>ie an cutteren
Stetten beö Sanbrech*« Qu »9t. f.*». £$. III. fit 5 § 2)
aud) bie ©roßeitern terftanben »erben toollen. »elter
ift aber babon au«guge$en, baß ber {heftige Oertrag
inbem er Jtinber unb ©nlel, je na« Stimmen unb bie
lederen unter fi$ nad) gleiten Jtopft (eilen berfi*:
P*tigt, eine fcirflidh gleiAmägige @<$enlung borgenommen
hat. SDen Seflagtcn, weld^e bieö bestreiten, ift gu ent;
Ö^nen, bafe eine oolffommene greife Söefd&enfung »Her
uad; ftopft feilen in 2Ba$r$eit eine 8ena<htbeitigung
ber beiben Äinber gu ©unfteu ber Dor^anbeiten (Snfel ent*
Ratten, nicht aber eine gleichmäßige Sutoenbnng an fSmmt*
llty, bem ©rabe nach oerfdn'ebene ©efeenbenten ber
©chenfgeberin herbeigeführt hatte.

b. 3n einem anberen galle Äu(ner gegen ©djüle,
wo bie ©djenfung eine« ©roßtaterö an feine gnW mit
Ueberge^iing beö noch tebenben Äinbefl torrag, hat ftdfj ba$
Dbertribunal mittetft Urteilt Dom 12. g^ai 1873 folgen»
beimaßen außgefprodjen:

SBenn aud) ©chenfungen, burdf) n?etd;e (Sltern (ober

©rofeitern) alfe ihre ftinber gleichmäßig ober ihr einige«
tfinb bebenfen, ton bem (Srforberniffc ber 3nflnuation
befreit ftub, fo trifft bieö im fcorliegenben ftaOc boch

barum nicht 31t, toeil jene «Befreiung jebenfaUS nur ba

eintreten fann, tt>o gmifc^cn bem ©genfer unb bem be=

fünften ©efeenbenten (fSnUX) nicht noch baö ßinb be$

©genfer« fte(t, n>o alfo ber befd;enfte ©efeenbent an unb
für fid; unmittelbar erbberechtigt gegen ben ©genfer ift,

ttrie bie« einerfeite aus ber SBorau«fefettng ber gteidt)en SSer=

theilung elterlichen SSermogcnö unter bie ßinber, als einer

2lrt ton elterlicher $erm5gen$übergabc ober verfrühter

Erbfolge, anbererfeits aber barauö mit »eftimmtbeit fyx*
BüxtUmb, Slr^io jc, XIX. »b„ 3. »t*. %%
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»orgelt, baß bcv ©efcfegeter in §. 8 bcö £anbred&t3 II

Sit. 18 bic SBerpflid&tung ber Bef<i)enftcn ßinbcr, $ur (Sin*

werfung beS ©ef<$cnften in bie (SrBtljeilung ausließt.

8) aSeftatigntiö eine« Seftamcntö bur<$ nadj*

folgenben ©dfjenfung^ unb (SrBbertrag.

Sodann Sofer bon 2Ba<$enborf §atte mitteljt Sefta*

mentS uom ^aljr 1864 bie £odfjter feiner §au8§ältcrin,

Caroline gifdjjer, $u feiner SWeinerBin mit bev Sefttmm-

ung cingefefct, baß fte feinen Seitentoerwanbten ein £egat

t)on 548 fl. auSjuja^ten Ijabc. 3m 3a§v 1865 fd&loß er

mit ber gifd&er einen Vertrag ab, in wcldjem er berfclBen

feine gefammte £iegenf<$aft fammt ber im §au$ Befinb*

lid&en galjrniß fdjenfte, inbem er fid; felbft bie lebend

längliche Sftufenießung eine« £§eilö bcö ©ef^enften-öorbe-

Jjielt unb worin er beftimmte, baß bie gifd&er feinen

einfügen Sftadijlaß ebenfalls erhalten fotle, üBrigenS ben

©eitenfccrwanbten alö £egat 548 fl. baar ju Begaben §aBe.

3)e$ £eftamente$ war in biefem Vertrage au$brü<f(i(§ nidt)t

gebaut, audf) würbe baffclBe erfl längere $eit na$ bem

StBfterBen bcö ic. SDofer uorgefunben. S^adt) bem £obe

bcö teueren erljob beffen (uneJjelid&er) ©oljn SInfpntd) auf

bie tym geBü^renbe Sfnteftatyortion fowol)l an bem 9ladj:

Iaffe felBft, atö an bemjenigen Setrage, weldfjcn ber SrB*

Iaffer 1865 an bie tc. gifdjjer gefdfyenft fjaBc; benn baö

Seftament Don 1864 fei bur<$ ben Vertrag Don 1865

wiberrufen worben, ber lefctere aber fei hinfällig, weit er

eine 33erf<$enfung beö gefammten Vermögens be8 (Sd^enferö

enthalte, wornad^ bie ^nteftaterBfotge in Beiberlei Sejie^

uug ^Tafc greifen muffe. £>a$ DBertriBunal §at btefeu

$lnfpru<$ nidt)t für Begrünbet ernannt; feine (SntfdjcibungS*

grünbe in 3lBfid^t auf bie forttaufenbe ©itligfeit bc«

ieftamentea lauten

:

SDurdjj baö Seftament Dom 22. 2ftai 1864 würbe bon

bem Scftirer auSgefprod&cn, baß in feinem 9lad&laffe bie

SeftamentöerBfoige bie 3n *e[ta *ei'&M9 c ausließen folle
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nnb gegenüber Don dritten, b« h- gegenüber ben Sftteftat*

erben, gu bcncn ft$ bcv ßtdger ja^It, feftgeftefft, bafe bic

SBeflagte bie alleinige ß'rbbcredfjtigte fei. SDie SBe^au^tun^

beö föfagcrö, baß bief e (Srbeöcrnennung ber 23eHagten

burdfj bcn Vertrag »cm 22. ©eptember 1865 toeggefatfeu

ober gurücfgenommen toorben fei, ift nid&t gegrünbet.

68 ift hergebracht unb häufig ber gaff, ba§ bie

ertern ben ßinbern, alö Snteftaterben, fd&on ju ihren

gebgciten tnittelft ber Sßermögenöübergabe in ber §aupt*

fa<he baöjenige äutoenben, waö fie o^nebieg bcreinft Don

£obeött>egen ermatten toürben. Obgleich biefeö ©efdjäft

auf bic (5igenfd)aft beö fünftigen ©rben föücfficht nimmt

nnb eine Antizipation ber Erbfolge Bebeutet, fo ift eö bod)

nur eine SBcrctujjerung unter fiebenben unb bie ,3nteftat=

erbreche ber itinber werben baburdf) nicht aufgehoben.
80

$)aö ©leicije fann au<$ jiDifchen anbern ©rblaffent

unb (Erben, fei eö nüttelft 33crm5genöübergabe, fei eö

mtttetft ©d^enfung ober anberer ©efdjcifte oorfommen, 81

unb §at audjj jn>ifchen bem (Srblaffer SDofer unb feiner

Sfceftamentöerbin, ber 8eftagten, ftattgefunben. 3«i

Vertrage oon 1865 tourbe oon bem gefammten bereinftigen

SKad&laffe beö k. SDofer ber Seflagten mit ftücffid&t auf

ihre ßigenfd^aft alö eingefefcte Seftamentöerbin fd(jon }U

JOebgeiten beö SEeftirerö baö im Vertrage enthaltene 35er«

mögen burd) ein ©efd&aft unter Sebenben $um 3^edf ihrer

SSerehelid^ung bepnitio jugeioenbet, im Uebrigen aber ber

Sn^alt beö Seftamentö über ihre Ernennung jur (Srbin

beö fonftigen ftad&laffeö unb über baö Don ihr bereinft gu

ga^tenbe Segat lebiglich tüieberholt. SBctre aud) biefer

Vertrag ungiltig, fo toürbe bieft bie ^nteftaterbfolgc bocij

nicht herbeiführen. SDenn berfelbe ruht auf ber SBafiö

beö Seft amen tö, na$ toeld&em bie (Srbfdhaft mit 9luö*

10 Hetzer, wütttem*. ^rioatrecht §. 739. 6 teilt, <£r&re$t

4. Ku8 öa6e §. 180 ff.

a 1 © t e i n, a. a. D. §. 182, 8 o l I e t>, »ermbgenSübergabcn §. 36.
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fdjluß bcr 3»nteftaterbnt ber ©eftagten jufommen .foll, unb

hiefcon ausgegangen, würbe ev tcbiglich $wif<hen ben beiben

.Sntereffeuren bcö Seftamentö, — bem £eftircr unb ber

£eftament$crbin — , atö eine res interna biefer Reiben

nur ju bem 3wecfe eingegangen, baß bie (Srbfotge ber

©eftagten in ben im ©ertrage betriebenen SE^cit beS

©ermögenö wegen ihrer ©erchelichung verfrüht, fonft aber

ber Snfyalt beö £eftamentö nicht veränbert werben f otlc

;

unb bie golge feiner Ungiltigfeit wäre nur bie, bafe biefer

3wecf ber Kontrahenten rechtlich unerreicht bliebe unb

bie ©achtage bie gleiche wie vor bem ©ertrage wäre, alfo

baö empfangene ©ermogen in bie 2Jcaffe beö (SrblafferS

äurüetjugeben, bagegen aber bie ©efTagte mie Dörfer bie

£eftament6erbin fein würbe. 2)a8 teftameutarifche

recht ber ©efTagtcn ift in ben ©ertrag nur bcf$alb tymm-

gejogen, um eine gweifcllofe ©eftätigung bafür funb*

gugeben, baß baffelbe neben ber gemachten grojjen

©chenfung unter Sebenben fortbeftehe, e8 ift nicht an;

gunehmen, baß eö nach ber 5lbftcht beö Kontrahenten SDofer

nicht auch ohne ben ©ertrag, bejiehungöwcife beim Langel

feiner ©iltigfeit fortbeftehen foUtc; bcr ©ertrag cnt^äU

im fünfte be$ (Srbrcdjtö gegenüber bem Steftamentc feinen

SHMbertyrudr) ,
fonbern nur eine größere ©efeftigung bc«

erthcilten (SrbredjtS (bur$ UnwiberruflichfeU) unb bie

vorausgegangene (SrbeSeinfefcung bcS £eftament« foHte

baher burch ben ©ertrag nicht gurüdfgenommen, fonbern

nur beftätigt unb verftärft werben.
82

Dbertribunatentfcheibung in ©achen gl ab gegen

ftaiß vom 31. Januar 1878.

9. Rechtliche ©ebeutung von ©creinbarungen,

auf welche in beut Scftamente gweier ©hegatten

©egug genommen ift.

Sn einer von gwei ^eejatten gemeinfehaftlich in

98 8« »öl. »olle?, (Sniumrf eine« ®efefce8, Betr. Vertrage über

Straften unb ö|ewttäße 3lrt. 36, a. %f>\. 3 (@. 264.)
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JEeftomentöfovm errichteten testen äßtttenSücvovbuuttfl würbe

unter bic Slnorbuungcn ber grau aufgenommen unb atö

„golge unferer Vereinbarung" bezeichnet, bafj bte

Verlaffenfchaft ber Dorabfierbcnben grau in ber §älfte

be$ bei ihrem £obe bor|anbenen ©efammtoermögcnS be^

fielen foUe ; unb bei ben Änorbnuttflen auf Seite bcö

(Sämann« würbe gefagt, bafc bie „Verpflichtung" Don

bem reinen ©cfammtDermögen bie Raffte fofort als gibei*

fommijjerbfchaft abjugeben, „gwifäen beiben &atk\\ Der-

einbart fei." Woraufhin würbe in bem über bie ©ittig*

Icit beö SeftamenteS ausgebrochenen 9ted)tSftreit Don bei-

chten Seite gcltenb gemalt, c$ fei burdj restlich btubenbc,

in bem £eftamente auSbrütfüd) betätigte Vereinbarung

feftgeftcflt werben, bajj bte §d(fte beö Vermögens bie ©ev 3

laffenfdjaftömaffe jebeö ©atten bilbett fotfe, wogegen Don

ber anberen Seite eingeweiibet würbe, bafe aud; biefe

£eftament$beftimmung wie jebe anbete als eine wiberrnf?

lid^e $u betrachten fei. lieber biefe Streitfrage l;at ftd)

baS Dbertribunat, wie folgt, auSgcfprodjen

:

Verabrebtutgen pflegen, wie ftd) auö ber Statut ber

«Sache ergibt, jebem gemeinfchaftUchen Seftamente unter (S^e^

gatten Doranaugchen — Verabrebtfngen barüber, wie eö

nad) ihrem Stöbe mit ber Vererbung beä gemeinfd)aftlichen

Sßermogenö gehalten unb waö barüber im £eftament be*

ftitnmt werben fotte. Serartige Vefprechungen unb Se*

rebungen jwifdjen ben tefiirenben ©Reuten gefeiten lebig-

lid) $um £>md ber Errichtung beß £eftament$; fte foUeu

inx ©runblage be8 gegenfeitigen £eftamente$ werben unb

löfen fid; wieber auf in bie teftamentarifchen Stnorbnungen

beö Sttannö unb in biejenigen ber grau, t^re SBirlttug

ift bttreh baö Seftament begrenzt. Sie haben baher !eiucö-

wegö bie Vebeutung eines biubenben Vertrag«, wie bieä

Don unferem £anbred)t auSbrücfüd) anerfanut wirb, wenn

eö „folche mit beeber (Shefeut Dereinbarten SSitlen be*

fd)ehene niutuae vel reeiprocae clispositiones unb gegen

etnauber beeberfeits genaue (Srbfafetutgen" in feinen Ve*
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' ftimmuugen über flcmeinf^aftlid)c £ejtamentc bei- (Seeleute

anführt unb gleidjwo^l bie 2Siberruflid&feit ber lederen

au8fpri<$t,
28

SMeS trifft auc§ im gegentoartiöcn galTc $u unb eft

bavf mit ©runb angenommen »erben, bafc bie gifdjer'fdjcn

(Seeleute nur bie (Srrid^tung eines SeftamentS beabpdjtigt

§aben unb bie fragten SBorte beSfelben nichts anbeveä

atö Sorberebungen in bem bemerften <5inne bejei^nen

wollen, gumat biefe 2Borte uerein$elt in 3^if^cnfä^eu furj

Eingeworfen, unter bie übrigen befeljtenben unb anorbnem

ben Grllarungeu ber Gljelcutc bermengt ftnb, 3 eit unb

Ort, wie Itrt unb Sßcife ber Vereinbarung nid)t angegeben

wirb unb fcorauSgefefct werben bavf, e3 Ijabe ber £efta=

mcntSüerfertiger bie formen Don (Srböertragen §wif$cn

(Seeleuten gefanut, gteidjwoljl aber baö Seftament na^

gorm unb 3n$alt lebiglidj aU eine le&te äöitfenööerorb*

nung ftd) barftetft.

Obertribunalentfd)eibung in Sadjen Dornberger

9C3™ gif^er Dom 7. WM 1878.

10) Änertennung ber (Siltigfett eines

£cft aments.

6* ift gefefclidje ftegel, bafc ba$ Slnerfenntnifj eine«

ungiltigen SeftamentS, mag c# im ©anjen ungiltig fein,

ober mag ein an fid) giltigeö Seftament ungiltigc 5(norb*

nungen enthalten, bem Slnerfennenben nidjt fdjabet unb
j

i$n tiidjt Ijinbert, eä in ber golge als ungiftig an§ufe$ten,

e$ wäre benn, baj$ er bie Ungiftigteit be$ Seftamentö ober

feincö 3n§altS gefannt unb im Sewu&tfein beffen ba$>
j

felbe gfeid)Wolj( anerfannt fjätte. i'cfetercö aber müjjte

bem Sluerfennenbeu Dorn (Gegner bewiefen werben unb

fommt eö Ijiebeiauf bicöefdjaffen§eitbeS3rrt§um8 nic^t an.*
4

23 Su »gl. Sanbwd&t %f>. III. Sit. 7 §. 4, fceffe im

SRufeum 8b. III. ©. 2Ö9, 272, 3BiMt. «rdjit) »b. XIII. & 418

unb 414.

34 fccbeünb, «nerfenn. unfiiltig. lefctwtßig. «norbn. 6.3
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(£3 tt>&ve bafycr im Dorliegenben gatte 8a$e be6 33c*

Halten gctoefen, 51t behaupten uitb bar^utfjun, baß bic

Klägerin, ald fle „baö Scftamcnt 511m 93oK$ug anerfaunte,"
M

feine Unglltigtett gelaunt uub baß fie e$ gleidjttoljt, fei

c* au$ Pietät ober anbeten ©rünbeu §abe gelten laffen

wollen. Sief* ift jebod; ni<$t gef$e$en.

Obertribunateutfd&eibung in ©adjeu (Sombcrger

Besen gifd&cr Dom 7. 2flai 1878.

11) »efuflnife ittr «blJfnnj üon SBatb*

geredjtigf ei ten.

3tt ber ©emeinbe ÄönigSbronu beftanb feit alten

Seiten eine SBeibe nnb ^aubftreu-©ere(%tt0fctt auf ben

üormalö gum Älofter ßönigöbronn gehörigen nnb iefctjm

iöcftfee bc8 <5taatQ befutblicfyen SBalbungen. 5$ur Slblöfung

biefeö fted)t$ $atte bie gorftbireftion , inbem fie bie •

politifcfye ©emeinbe, burdj welche bie ©efammtljeit ber

bürgerlichen Drtöeiutoo^ner gefe^lic^ bettreten werbe , alä

baöjenige ©ubjeft anfaty, welkem bie ©ubftang be$ Sßeibc*

unb 6trcurec$t3 suftetye nnb n>et$em baljer aud) bic ßom*
peteng jnr 2lblöfung8*9(nmeibung $ufomme, bie betreffenben

Vertrage abgefd^toffen. §iegegen trat jebodj eine größere

Sln^l Don @imvo$nern in 5t. mit ber Söeljauptung auf,

bag iljneu ein felbftänbigeö, Don ber ©emeinbe unab*

fyingigeö &kibe* unb Streutest juftc^e, baö fie eben befc

$a(b auc^ fclbftänbig gur Slblöfung 511 bringen, befugt

feien, ^u gotge 2öiberfprud)8 Seitend ber ©taatflfinanj*

13 u. f. 16—18, 21 f. 24. Bär, «nctlenn. @. 213 f. granle,
jtoil. Slrdj. Söb. 19 6. 187 f. 190 f. Ärit. »iertelj. « ©$r. »b. 16,

6. 655 f. Sßinbf d^eib, $anb. »b. 3 §. 566 6. 6.

45
2)te Älagerin $atte ber Xeftamentäeröffnung felbft ni$t an*

gewohnt, na$Ijer aber „auf ©elbfttefen be3 Xeftamcnt*" bie @rflar*

una, »or (Serid&t abgegeben, baß fle bafferbe ,
311m 33ottjug" anerfenne.

(ginige Sage barauf Uefc fte bie f$tiftlta)c (Srflärung nad&forgen, baß

ba* Eeftament wegen Derfa)iebener fotmetttr Mängel angefochten

»erbe.
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Dcmaltung tourben jene <5tMW$iter ba$m Hagbar, bag

le|tere ihr fte<ht behufs beffen «MSfutifl anjuerfennen
|

habe.

SDie (Sibilfammer be$ ft. ftrei«gerid>t*$of$ in 611=
rangen als ©erUftt L 3nP«"i Pellte in ihrem Urteile

$unachft feft, baß ba$ ftreftige ftcd)t fämmtlichen Orttein* =

Wörnern Don ßönigebronn Jttfomme, unb fprach fid; weiter;

hin über bie angebrachte ^lage folgenbetmafjen aus : ©inb
fammtliche ©rtöeimDojjner bie Sercd&H-jteti, fo fte^t ben

Klägern, welche nur einen Streit berfclben bilbeit, nicht

ba$ Stecht $u, für fich allein abliefen; biefeS dtcdjt fommt
Dielmehr nur ber ©efammt&eit 311. ©iefj ergibt fidj flar

aus ben öerjanblungen ber gefe^gebeuben gaftoren bei

ber Serathung beS ©efcfceS Dom 26. 90tar$ 1873. SDer

(SntWiirf 2lrt. 78 (jefet «rt. 79 beö ©efefceS) wellte item*

lic^ *>aS für bie $elb*3Beibe aufgeteilte Sßrtngi)) ber
|

marfungSweifeu Sl&lSfung nicht fehlten unb ©njelofc
j

löfung sulaffeu, welcher ©cbanfe burd) bie ©orte: „eS

ftefjt jebem SBerpfftd^teten über «Berechtigten unabhängig

Don ben onberen SKartungSgenoffen frei, eine auf 2Mb*
beben ^aftenbe 28eibegräferei ober ©tmuSerechtigfeit $ur

Slblöfung an$umelben," feinen »irtbrutf gefunben hat -

SDie Äomtnifjton ber Cammer ber Slbgeorbneten auerfannte

nun bie Midjttgfeit beö ©ebanfcuS, allein fie hielt für i

fotehe gäHe, wo bie ©cfammtheit ber ©emeinbegenoffen !

berechtigt fei, es für geboten, bem gjii&aerftSnbittB !

Dor^ubeugen, als ob nun j eb er etttjet n e ©emeinbegenoffe

verlangen fönnte, ba| fein Stecht gefonbert Don bem

aller übrigen ©enoffen ab gel oft werbe. 6ie bemerfte

nämlich in ihrem SBevid&t: „©elbftDcrftanblidj fann ba, wo

bie gan$e ©emeinbe 5 ©euoffenfehaft berechtigt ift, ben '

einzelnen ©emeiubc* ober 2ftarhmgSgenoffen nicht jufieheu,

für fich allein ab^ulöfen, Dielmehr ift es in folchen gätfen

immer nur bie ©emeinbe felbft, welche im Warnen ba*

©efammtheit gegenüber bem SBctaftetcn hanbclt unb über bie

2lbl5fung befchlief$t. (SS fommt alsbauu bie SBerwaltuug
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bcö 5lM8fuitflöfovitatt ben ©emeinbeDerWaltuug$*Orgaucn

nach Sflafcgabe ber ffiorförift bcö Verwaliung8=@bift$ 3U."

Um biefcfalls feinen beftehen 311 laffen, würbe

Beantragt, im ©ntrourf bie SBorte „unabhängig Don ben

anberen 9Jcarfung$genoffen'' 31t ftreidjen. Sßeber jene

Sflotioirung, nodj biefer Antrag fanb Don ivgenb einer

©eite Sßiberfpruch unb eS ftnb bem^ufotge im ©efe£ bie

erwähnten SBorte weggeblieben
;

3U Dgl. Verhanblungeu

ber Äammcv ber 5lbgeorbneteu Dom 3>ahre 1868 SBeil.

33b. 1 91, Dom 3a$re 1870—72 ©eil. 23b. 1

@. 159, unb $rot. S3b. 3 6. 1487, Verhanblungcn

ber Cammer ber ®tanbc«5erreu 00m 3a$re 1870—72
»eil. ©onb 2, 6« 488, Sßrot »anb 2, 6. 702. §ier=

au$ ift, felbft wenn bie Anficht ber ftommiffton, bajj bie

©efammtheit ber ©emetnbes@enoffeu Don ben Organen

ber politifdjen ©emeinbe Dertretcn werbe, nicht richtig fein

foUte, bod) fo Diel erfid)tlid;, baft ber ©efefcgeber, inbem

er im 5lrt. 79 jebem ^Berechtigten freiftellte, 5lblöfung

feines Sßeibe* ober £aubftreu-9techt8 31t Dertangen, für foldje

gälle, in bencn bie ©efammtheit ber ®emeinbe--©enoffcn

ba$ Berechtigte ©ubjeft ift unb ber einsetne feine SBered)-

tigung nur au$ ber Slngehörigfeit 31t biefer ©efammtheit

abzuleiten Dermag, feine Ausnahme ftatuiren wollte Don

bem allgemeinen ©runbfafe, wornadj jur Verfolgung beS

DftedjtS gegen ben ^öerpftic^teten nur bie ©efammtheit ober

bie orbnung$mä&ig beftellte Vertretung berfelben legitimirt

ift, bafe Dielmehr baä ©efefc als in bem Sinne Derab*

Riebet anzufehen ift, baf$ in biefen gällen ©inzelablöfung

auögefchloffen fein folle. SDie Kläger finb hiernach, foferne

' ihre ßlage b 1 0 * b i e 8 61 8 f tt tt
fl

bezwecf
t,

jur ©ad&e nicht

legitimirt unb beingufolge abjuweifen.

SDie GiDilfammer beS Obertribunal* trat biefen

Ausführungen beö ©ericbteS erfter 3«f*ftni bavin ^6
bie in Württemberg beftefcenbe Uebung, wornadj, wenn bie

©efammthcit ber Ginwohnerfd;aft einer ©emeinbe berechtigt

erfdjeiut, nicht ber einzelne nufcungöbered;tigte ©iuwohner,
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fonbcrn nur baö bic ©cfammlfjeit Dcrtretenbe ©emcinbe;

organ, bic bctreffcnbc 23erc$tigung gur ©eltung, bc^.

Sur Slblöfuug bringen fönne, burd> bcn 8rt. 79 be8

fcftefl Dom 2G. 2flär$ 1863 eine Steigerung nidjt er-

litten f)abc.

»Obertribuualcntf^cibung in ©adfjcn ißulDcrmüItcr

gegen ßönigöbronn Dom 11 3uli 1877.

12) (Sigentljumö rcdfjt an banalen unb Äanal*

m a u c v n.

£ie ftattunmanufabtil in beabfid^tiftte, eine Stauer,

n>el($e gtDifdjen einem i£r fiebrigen ©arten unb bem

33rett$fanate fid) fjin$ie§t, als i§r (Sigentyum $u überbauen

unb geriet^ barüber in einen föedfjtSftreit mit ber girma

U. unb (Sie., trelcfje ba8 (£igent§um an ber Sftauer alä

tineö ©eftanbtfjeitö bcö ifjr gehörigen 23ren$fanalc$ in

Stnforudj naljm. liefern Slnfpru^e gegenüber führte bic

ftagenbe gabrif aus : ber 8ren§fanal fei Don bem Sörenä5

Puffe gefpeiöt unb baljer, toie biefer, ein öffenttidjeö SBaffer;

an öffentlichen ©etoäffern gebe eö fein ^hioateigent&um,

i$re Ufer gehören ben Anliegern; mithin müffe ber ftreitige

3ttauerftreifen, ba er ben Uferranb beö ftägerifcfjen ©artenö

bitbc
,

jener 9te<$töregel entfpred^enb gtttlt (Stgentyum fcw

Klägerin gehören, 3)ie (SiDilfammer be$ Obertribunala

trat biefer StuSfüfjrung nietyt bei, fonbcrn toieS burc^

Urteil Dom 19. 9toD. 1877 bie erhobene 9*egatorienftage

au$ folgenben ©rüuben ab:

9iad) ben Don bem Obertribunal angenommenen

©runbföfcen
26

gebt srcar ber äffentlid) re<$ttid)e 6§araftev

eines fliefeeuben Gaffer« burd) baö ©raben eines fünft-

lieben 33ette$ an fidj nod) nid&t Derloren, allein ba$ Äanal*

bett fann in einem folgen galle gleidjwotyl im SpriDat-

" 3u »fll. 6euffert, »r$iu 99b. XIV. ftr. 201, 39b. XX.

mx. 202, 8b. XXII. 9lr. 117; SBüttt. »rc&io »b. I. ©. 262, 263,

269, 278, 274; »b. II. e. 814, 316; »b. X. @. 204; »b. XI. 6.

114-119.
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etgenltyum fielen, weit barauS, baft baS Seit etuc^ öffent-

lichen gfoffe* eine öffentliche 6ache tft, noch feineSwegS

folgt, bafj auc^ bie ©räbeu, Kanäle unb fonftigen baulichen

Anlagen, oermittelft welker baS öffentliche Söaffev $u

spriöatgwecfen abgeleitet wirb, bie (Sigenfc^aft eines ^ßrioat*

cigcnthumS verlieren muffen, be$iehungSweifc nicht fcefifcen

fönnen. £)a{3 nun baS in §rage ße$enbe Äanalbett

Sßrioateigenthum geblieben ober geworben ift unb biefe

(Stgenfdjaft jebeufalls jur 3eit befifct, bofür fpric^t föon

ber Umftanb, bafj ber SBrenjfanal oon Anfang an nicht

3u irgenb welchen 3*^™ beS öffentlichen SBo^teö, fonbevn

für eine gewerbliche Anlage, bie Betreibung eines <5chmel$*

ofenS, gegrünbet würbe. %n ähnlicher SGöeife ift ber ftaiiat

feit oielen fahren fcenüfet worben, fo baji er jefct, oou

feinem SluSfluffe aus ber 8reu$ bis $u feinem Sßieberein*

flufj, als ein für bie manigfaltigften gewerblichen ^weefe

gefaxtes, h^'Ö^'i^^0 unb eingebautes SEöaffer fich bar*

fteHt Siefen örtlichen Serfjältniffen ooUfommen ent*

fprechenb ift ber ^anal im gefchaftlid;en Serlehre als eine

ber ^rioatbifpofttion unterworfene, oerfäuflidje ©ache an*

gefehen unb behanbclt worben ; beuu in bem Vertrage oon

1828 swifchen %. unb würbe unter ben ÄaufSobjeften

auSbrücflich ber ftanal genannt unb in ben Verträgen Don

1822, 1825 unb 1864 würbe baS ©teicfje bamit auSge*

brüdft, bag f)kx bie „^affergerechtigfeit," baS „»affer*

recht/' bie ©ebäulichfctten unb „Söafferfraft" als »er*

faufSgcgenftdnbe aufgeführt finb
27

. ©üblich ift afcer bie

(Sigenfdjaft beS Kanals als eines im ^rtbatbefifce ftehen»

ben ©egenftanbeS in öffentlichen Urlunben, namentlich in

bem ^rimarfatafter oon fowie in bem SRafeurfunbett*

hefte oon 1874 un$weibeutig ausgebrochen unb ber be*

treffenbe Eintrag in ber tefetgenannten Urfunbe oon bem

Vertreter ber Klägerin anerkannt worben.

3ft hiernach baoon auszugehen, bafe baS »ett beS

" 3u »gl. ©puffert, «rdjfo »b. XXII. SR*. 117 109-170.
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33ren$fanal$ nrie überhaupt, fo namentlich an ber in Sc*
'

tratet fommcnben ©teile längö be$ ftägerifdjen ©arten«

im sprtoateigentyum fie$t, fo fommt bie gSräfumtion $uv

©eltung, bafe bemjenigen, fect$em ba$ £anal6ett al*

foldfjeö gehört, audf) bie ju beffen Seftanb notljwenbigen

obev feine (Spaltung fid^ernben, ben ^tanal Bitbenben

Umfaffungömauern ober ÄonalwSnbc juge^ören muffen.

GS ift bieö eine aus ber Statur eines ^analbaueS ficf>

Don felbft ergebenbe @$ht§folgerung , bie baburd) nidjt

abgefdfjftädjt ftirb, ba§ bie Malier in ifjrem ftreitigen

Steile nid&t btoS bem ßanal, fonbern nad) bem SBorBrtttgen

ber Klägerin auä) beten ©arten $um ©dfjufce bient 3ft

festeres toirHid) ber gaff, fo fann eö in (Srmangelung

heiterer t$atfadf)lid)er 2lufflärung nift als eine mittelbare

golge beö ßanalbaueS angefe^en werben, rooburdf) ber tu

griffige G^arafter ber SSanbmauer, alö eines integriren-

ben Söeftanbt^eileß beö Äanolbettc«, utd)t geanbert wirb,

©emjufotge gehört bie ftreitige Wlautx sunt ßtßcttt^ttW

bei betreffenben ftauatbefifcerö , fie ftc$t mithin itk&t im

Gigeutljum ber Klägerin, ba biefe ba« Gigentfyum an bem

ftanat, be$ie§ung$TOeife an bem ftauatbett fidj nidjt au-

ftreibt.

13) Kttf|>rii$ ber cautio damni infecti gegen

ben bermaligen ©efifcer beS ©efa^r bro^cn*

ben ©runbfiücfS.

S>ltv<$ baö (Srgcbnifi bcö gerid&tlidjcn 2lugenfdf>cin$

ift bargetijan, bafe baö ©rnnbftncf beS Klägers burej b»<

bcrmalige S8ef<$affen$cit ber 9la<$bargrunbftücfe ber 23e*

Wagten, weld&e eine golge toon beren burefc i$rc #efifc
s

Vorgänger vorgenommenen Sieferleguug Mi f)art an bie

flagerifd;e ©renje ift, ber ©efafjr auögefefet cvfd&etnt, bur* .

Sttad&ftürjcn ©d^aben 311 leiben. 6« Rubelt \\6) fouiit J

nid&t um bie ©efaljr, welche njafjrenb beS ©rabenö felW

aufgetreten ober unmittelbar burdj baöfelbe entftanben ift

fonbern um eine ©cfaljr, tteldje als golge bc« burdj ba3
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©raBen IjerBeigefüfjrten 3uP*ttbcö bcö nadjBartidjen Orunbs

ftütfs für ben Kläger bermalen Beftefjt. ^aß aud) wegen

einer berartigen ©cfa^r ber Slnfprudj auf Kaution Be*

grünbet wirb, läßt fid) nadj l 24 §. 2 unb §. 12, L 38

§. 1 Dig. damn. inf. 39,2
28

eBenfowenig Bezweifeln, al$

baß ber 2lnfprud) auf 6ic$erljeit8lciftung in bem gaHe,

wenn ber gefctyrbenbe 3uPa^b be$ >ftad)Bargrunbftücf$ bic

golge einer auf folgern ausgeführten Dollenbeten Einlage

ift, nic3t)t gegen benjenigen gerietet werben barf, welcher

Bei Sluöfüljrung ber bieöfalligen SlrBeiten tfjätig war, fon-

bern nur gegen ben ber maligen Sefifoer beö gcfätjrben«

ben ©runbftücfö, welcher lefctereö $u vertreten fjat.

OBertriBunalentfdjcibung in 6ad)en Sefelfoljn gegen

6d)uell com 17. üttai 1878.

14) Scrgidji auf bie gorberung einer cautio
damni infecti.

9lu8 bem Umftanbe, baß ber iUägcr ben ©efifcöor*

gangem ber SSeflagteu gegenüber fid; jmit bereu SBerfpredjen,

tym etwaigen Schaben gu eiferen, fowie mit ben ton

i^nen getroffenen <3<$ufcttorfe!jrungen ((Srridjtung ton

edjufcmauern) feiner &t\t Begnügt fjat, fanu ein $er$id)t

auf ben nunmehr gegen bie SSefifenae^folger erhobenen

Slnfprudj auf <Si(§erf)eitSleiftung nic^t abgeleitet werben.

SDcnn ber Kläger §at mit feinem SSer^altcn feineöweg«

gu ernennen gegeben, baß er, auc§ wenn bie fraglichen

<5djufct>orfc§rungen alö ungenügenb fid^ erweifen follten,

mit jenen allgemeinen $crfpred)ungen, alfo mit perfönlidjen

©djabcn$erfafeanfprüe$en gegen bie früheren 23efifcer, unter

93er$idjt auf feine gegen bie SBeftfeer beö fd)abenbro§enben

©runbftücf* alö folgen i$m sufteljenben JRe^töanfprüe^e,

fid) ju Begnügen gemeint war.

* 8 Su »gl. $effe, ^tSoer^ltniffe &roiföen @tunbfiücf*rta<$*

barn, e. 4, 154, $ur!$arbt, Erläuterungen ber ^anbeten, »u$

39 unb 40, %f). 2, ©. 143, 183, 186-193, 327- 830,
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Dbertribunatentfdjeibung in <Sa<$en ^fcf elf n gegen

©$neU bom 17. SKat 1877.
-

15) (Srforbcr nif fe für einen ©tücfbcrfauf ge*

mafj 2lrt. 11 bcö Siegenf d&aftSberau&erungfc

©efefceö.

&. Sei einer 2)te§r&eit uon Stücf oerf auf en.

£)a« ©efefc bom 23. «Sunt 1853 berbietet bemjenigen,

welker ©runbftücfe im g(5<$cnge$alt bon wenigftenS ge$n

borgen aus (Sincr §anb burdfj Äauf ober Saufdjjbertvag

erworben §at, bor ÜMattf bon. 3 Sauren fetner SBefifeeit

mcljr als ben bierten £§eit babon 511 berfaufen itnb erflärt

in 2trt. 12 berbotene SRücBaufe für ungiltig. @rfau&t

ftnb f)iena<§ ©in^clbcrfaufe, foweit pe nid&t ein Vierteil

be8 ©efammtbepfceö überfteigen, ungiltig bie^erngen, wos

burdj baö Weljr biefeö SBefifecö burd) Vertauf beraub
wirb unb berfteljt eö pdf) §iebei bon fetbft, ba&, wenn bie

Veräußerung bon £rennftücfen ni<$t in einem Vertrag

gcf<$ietyt, bei ber (Sntfd&eibung über bie grage, ob jene

£uote Übertritten fei, fammtlid&e innerhalb bev

3jä§rigen grtft borgenommenen ©tütfberfäufe jufammeit

&u rennen ftnb , wie bie$ bei ber Verätzung beS ©efefceS

bon ben gefefcgebenben ftaftoren au8brütflid& Verborgenen

würbe.
19

Dbertribunalentf(§etbung in Sachen ©trau & gcflen
|

SRagg bom 31. Januar 1878.

b. »er$ältni& ber einzelnen ©tüdfoerfaufe unier ft* 1

SBirb in mehreren ber £eit nadfj aufeinanberfolgenben

Vertragen baö na<$ 5lrt. 11 beö SiegenfäaftSgefefccS tv

täubte Vierteil überfliegen, fo cntfd&cibet Srö8c '

welche Verfäufe giltig, wetdfje ungiltig ftnb, nad& ber

»b. 3 ©. 763, Äomtmf[.»8er. ber IL Cammer Söeil. »b. 1 6. VH ff.

1233. SBer&anblungen ber I. Äammer 8b. 3 ©. 958, 8er$. ber tt

Cammer 8b. 6 6. 5487 ff. 4440 ff.
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Priorität berfeben, ba fte, fo fange bie gefefetid;c ©ren^e

nicht überfdjritten wirb, ertaubt uub wirffam ftub; erft

wo biefe ©renje beginnt, tritt ba$ Verbot beö ©efefceS

uub bic gotgc feiner Uebertretung, bic 9tid)tigfeit, ciu.

Obertrib.^ntfd). wie vorhin,

c. 9tachträgn<$e SBieberauf Ijebung eine« abgetroffenen
Stüdffoufl.

Ser innerhalb ber 3ja$rißcn ftrift abgefchloffene

Kauf ift im SSer^attntg $u ben nachfolgenbcn $erfäufen

als ein 6tütfoer?auf im Sinne bcö 9trt. 11 bcS Siegen*

fchaftSgefefccö in Setradjt gn nehmen, obwohl berfelbc

burd) Uebereiufunft ber Parteien wieber aufgehoben würbe.

SDenn baburdj ift baS föechtögefdjaft atö an ftdj redjttidj

mtrffam nidjt befeitigt uub ungesehen gemalt; vielmehr

wirb bie Sßirfung beö ©efchäfts burch ein fotc§e$ Uebcr*

einfommen nur für bie Sotgegcit aufgehoben ttnb bie ©adjc

in beu vorigen 6tanb btoö foweit aurücfverfefct, als eS

von ben Kontrahenten noch abhängt; eingetretene golgen,

bereu ftegrefftrung nicht in ihrer Sfladjt ftefjt, bleiben be*

ftehen, inSbefonbcre fechte ^Dritter, bie bereits $ur <5£tften$

gekommen waren. 2Bar ber in grage ftehenbe ©tücfver*

fauf abgefchloffen, fo beftanb er fo tauge fort, bis er burd)

gegenfettige SSerabrebung wieber aufgehoben würbe; ber

vor biefer SBicVeraufhebung gwifchen ben Parteien ab«

gefchtoffene weitere Kauf war aber nach ben Verhält*

ntffen, wie fte gur £tit biefeS SkrtragSabfdjluffeS beftau-

ben, ein nad) 2lrt. 11 beS SiegenfchaftägefefceS verbotener

unb befehalb nidjtiger ©tücffauf, ber bur<§ bie nadjtragtidje

3Mcfgangigma<hung beS früheren Kauf« nic^t wieber $ur

©ittigfett gelangen fonnte.
80

£>bertrib.*(5ntfch. wie vorhin.

80 Äehnlidj »erhielte e8 fld^# roenn einer ber mehreren ©tiidfoer«

faufe anfechtbar ro'dre unb in gotge beä geltenb gemalten Knfea)<

tungBgrunbeS vernichtet mürbe, git ogt. 2öäc$ter, öb. II

@. 653 % 8, 6. G66, Unger, Dejt.^.St. 33b. 2 6. 161,
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d. 8Sor6e$afi ber «Regie rung$gene$ migung.

211$ rechtlich unerheblich ift }u erachten, wenn ein
!

©tücffauf, ber baö ertaubte Vicrttheil überfcr)reitet, unter

bem Vorbehalt ber ^egierungSgenehmigung abgesoffen

würbe. Senn biefc ©enchmigung war ein gefcfclidjcG (Sr*

forbernife ber rechtlichen (Srjftenj beö betreffenben Vertrag*; I

fic toerftanb [ich, wenn ein fjtltiger Vertrag abgcfchloffen

werben wollte, ganj Don felbft; bie 2luf«taf)me jenes 35or-

behalt« in bie Vertragöurfunbe ift alfo bebeutungöloö unb

bilbet eine wahre Vebingung nicht
31

fehlte baher &ur

\3eit beö Verrragöabfchluffeö bie ©rlaubnifc ber Regierung,

fo fonnte bie Seifügung beö befagten Vorbehalts biefen

Langel nicht erfefcen unb ber Vertrag ift nidjtSbeftoweniger

ungiltig. (£$ ift bieö eine nothwenbige golge ber Nichtig5

feit, welche baS ©efefc an bie ohne (Srlaubnife öorgenom*

menen Käufe fnüpft, wobei cö felbftDerftänblidj auch feinen

Itnterfchieb macht, ob bie Kontrahenten in gittern ©tauben

geljanbtft fyaUn.

Dbertrib.-^utfch. wie ttoxfytu

e. SRic$tberü(f fid^ttgung ber ©ebäube.
J

Stach bem SBorilaut be8 9lrt. 11 bcö Sicgenfchaf^

©efefccö, welcher burch ben Wortlaut beö 2lrt. 1 unb 6

feine nähere Erläuterung erhält, fommen bie in einem
j

©efammtfauf begriffenen ©cbäube bei ber Berechnung be8

nach bem ©efefee jttWffljcn 2Sicben>erfauf6 nicht i«

Betracht.

Obertrib.sßntfch. wie vorhin.

16) ÜRällerbertrag. (Srfülfung ber bem Kaller

hinfichttich ber Sßcrfon beö $u fuchenben

Ääufcrä gemachten Sluflagen.

®em Kläger war Don ben Veftagtcn %. ber

fauf ihre« £ofgut$ aufgetragen werben. $n bem ^kxxiUx
/

91 h 99 Di£. condit. 85, 1. 3ödc$ter, 2ö.?.9i »b. II 6.689.
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eingegangene SßoffinachtSucrtrag würben bic näheren 23e=

bingungen, unter wetdjen ber SBerfauf ftatt$uftnbcu habe,

fefigcfcfct unb Riebet beftimmt: ©runbbcbinguug ift, baft

bei ftiufet tüchtige 23ürgs unb 6elbft$ählerfd;aft 311 leiften

im ©tanbe ift. $\\ ber golge brachte ber Äläger einen

^anf um ben feftgefefcteu $rei$ ju Staube, ber inbeffen

nid;t jum Vollzüge Um, ba ber Käufer innerhalb ber

9ceu$eit wieber jurücflrat. Kläger behauptete, bajj bk

23eflagten felbft bolofer SSßctfe ben Käufer ju feinem diM-

tritt bewogen tyaben nnb f tagte feine Sftäflcrgebühr Don

5% beö ÄaufpreifcS ein. $)ie 23eflagten entgegneten, bafs

ber Kläger nicht allen Söebiugnngen beö $eftmacbt$&ers

trag« nachgefommen fei, fofem bie Äaufdurfunbe nidjt

auch bie »erlangte 23ürgfcf)aft enthalte, worauf ber Kläger

erwiberte, eö muffe genügen, baft ber fcou i^m beigebrachte

Ääufcr, worüber 23ewci8 angetreten würbe, nad) feinen

SerJ&ttniffen im (Staube unb aud) thatfachlid) bereit gc=

wefen fei, genügenbe 23üvgfd)aft 311 fteUen. £)a§ oberfte

£a ubeö geriet $at biefe flägerijehe föeplif nid)t für

cr^ebtid; erad;tet, vielmehr bie 5tlage au« folgenben ©iün-

ben abgewiefen:

3u ben in bem SBottmachtSttcvtragc beut Kläger $ur

Pflicht gemachten Slnbebingungcn geborte aud> bie Stellung

eines Bürgen burd; ben Ääufer für ben ftaAfprel«. Senn

wenn im Sterte bicjcS Vertrags, nac^bem $uoor

bie ttcrfchiebcucn Sft5glid)fciten be$ Vevtaufö, im @an$en

ober im ©ingeluen, mit unb ofyue bie gahrnifc, nebft bem

fctmito ber greife unb bic fytcnadj üerfdjiebcne ©eftaltung

ber flttäflergcbühr bc8 Klägers abgcfjanbelt ift, gefagt wirb:

„©ruubbebingung alle 8 Vorhergegangenen ift,

„ba& ber Käufer tüchtige »üvgfcfcaft in (Sigenfdjaft

„ber ©elbftföulbner* unb ©elbft^tevf^aft ju leiften

„im ©taube ift," fo wollte t;iemit neben bei* in bem

2öertl;e ber ÄaufSobjefte liegenbeu SDetfuttfl noch eine

SSürgfdjaft für ben Kaufpreis anbebungeu werben.

£)iefc erflärt ftd) nicht bloö aud ber Sad;c felbft, weil bie

©ürttemb. «idjiö IC. XIX. »f. S. Äbtb- 28
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SerfSufer bei bcr Unft$er$ett bcr «geitfcerhclltntffe unb

be$ SBechfel« bcö ©üterwerth*, femer bei bcr ©röße be«

ftaufobjeft«, fon>ic bei bcr Ungewißheit, ob nicht ber ßäufer

ben SBerth ber ©ütcv herabbringen würbe, ftch barauf

hingewiefen fühlten, noch eine außerhalb bcä Käufer«

liegeube ©icherftettuug aus ben 2>crmogen$Mften eine*

SD ritten ju erhalten, fonbern eß ergibt fid) bieß auch

infofern, als in bem obiger ©teile oorauSgeheuben le^te

beö $ollmacht$oertrag$ für ben gaU beö ©injeltoerfauf*

ber©üter ohne bie ga^rnig bereite »erlangt ift, baß Eürg*

fdjaft mit <5elbftfchulbucr= unb Selbft$ähler[chaft gcleiftet

fein müffe, unb nicht anzunehmen ift, e8 »erben ftd)

bie SSeflagten für ben gatt, wenn ein Käufer baö gange

§ofgut, nebft ber gahruiß (bie gn 8000 % angenommen

war) faufe, mit einer geringeren Sicherheit unb in$f>c--

fonbere bamit begnügt haben, baß ber Äaufer im OTgc*

meinen blo« „im Staube fei/' SBürgfdjaft gu leiftcn,

o^ne ben Bürgen aud) wirft ich $u ftcllen. (Sin Käufer,

ber blo£ „im ©tanbe" wäre, 23ürgfd)aft gu ftellcn, ohnc

baju bem Sßcrfäufer vertragsmäßig oerpftic^tet worben gu

fein, hätte ben 23eHagten nicht genügt, weil er Don ihn«»

rechtlich nid)t ^ättc gezwungen werben föunen, ben Bürgen

ju ftellen, ber 3 rcccf N** „©runbbebingung" alfo nic^t

erreichbar gewefen wäre, weßhalb bem Äüufer im Äauf*

oertrage bic (Stellung beö 23ürgen oorweg anbebungen

werben mußte. 2lber aud) hiemit ra ^ re ^em 3 tufC^e ,,C£^

nicht ©enüge gefä^cn, weil bie Pflicht $ur Bürgen fteUmiö

an fich noch feine Sicherheit gewahrt unb bie Intention

ber 33ef(agtcn bei jener „©runbbebingung" bahin oerftan*

ben werben muß, baß in bem Slugcnblicf, wo fie fid) ö cö
2It

ben ftSufer $ur fäuftid>en Weggäbe ihrer ©üter oMiflMen '

ihnen gegenüber auch bie • ©egenobligation be8 Äciufcrö

mit ihrem »ccefforium , ber 23ürgfd)aft, fonftituirt, alfo

ber S3ürge bei unb mit bem SSertraflflabföluffe in bem

SBertragSinftrumente beftcllt werbe, ohne baß fte m
j

Ääufer erft nachträglich $ieju anhalten toffetl i
u
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muffen genötigt fein fottten. ©ie SBorte be« SßolTmadjtö*

Vertrags, „bajj ber Käufer SBurgfc^aft :c. gu (eiften im

©taube fei/
1

fönnen ba§er in UeBereinftimmung mit bev

täglichen Ucbung Bei folgen Käufen nur im ©inne ber

gleichzeitigen wirtlichen ©tellung be$ Bürgen aufgelegt

»erben.

£)BcrtriBunalentfd)cibung in ©adfjcn Wablcner gegen

gud)ö Dom 1. 3uni 1877.

17) Nichtaufnahme einer toereinBcfrten SBebing*

ung in bie 2 tegenf d}aft$bcrtrag$urf unbe.

£at ber Kläger erHort, er unterzeichne nur, Be$w.

er faufe nur, wenn ber 23ettagte ober fein ®efeK|<$after

bie il)tn, Kläger, gehörigen ^arjeden faufe, unb $at ftch

ber SBeflagte ^iemit etnberftanben erflärt, fo ift ber im

©treit Beftubliche fiiegenfdjaftötocrfauf toon ben Kontrahen-

ten als ein Bebingter Vertrag BeaBftchtfgt gewefen.

SDic biefe 93ebtngt^cit Be$wecfeube SSereinBarung tonnte

nicht als eine neBen bem Kaufvertrag unb außerhalb
beffelBen eriftirenbc Ucbereinfunft gu ©tanbe fommen; 8 *

melmehr muß fte alö eine zum Kaufgefchafte felBft ge*

hörenbe, weit beffen ßriftenj Bebingenbe unb Beim SlBfchlufc

beö SBertrageö fcereinBarte 9t eBenBe rebung angefe^en

werben. 88
v üfteBenBerebungen }ii einem ßiegenfchaftäfauf*

vertrage muffen, um giltig ju fein, in bie fchriftlidje

SßertragSurhinbc aufgenommen werben, fie tönuen, wenn

pe nur münblicf) DereinBart würben, ber KaufSurfunbe

gegenüber feine 33ead)tung finben, weit baö ©efefc babon

ausgebt, ba§ burdt) bereu Unterzeichnung bie barin ent*

haltenen SBiffenSerftärungen aU ber auöfdt)lic6lidt)e unb

allein berBinblicfye «Snhaft be« 3Sertragö Don ben 23crtrag=

fchltefeenben ^at anerfannt werben wollen.
8 * $war *ann

82 SBurtt. «rc$ip 8b. XII., 6. 239.
88 SCBürtt. 3U<$i© a. a. D. , fern« »b. X. ©. 450 ff.; |u

ogl. 3ßinbfc$ctb, $anb. 93b. I. §. 85.

8* Söfirtt. 3Crd>io 33b. X. 6. 451—453, Seuffert «rc&io

»b. VI. 19, »b. X. 9t 248.
23*
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biefc gefefclidjc ^rdfumtion in bcm $affe auSgefdjloffen

werben, wenn bargethan wirb, ba| ein Kontrahent im

Sorthum über ben Snfjatt e *ner Urfunbe biefclbe unters

Zeichnet $at; allein ju bicfem Nachweis ift baö flagerifche

Vorbringen nicht im geringften geeignet. SDcnn ber Kläger

befanb ftch nad) feiner eigenen Vchauptung nidt)t in Un-

fcnntnijj beffeit; wa8 er unterzeichnete; er wufetc inö^

befonbere noch vor ber Unterzeichnung, bafj bie angebliche

münblidje Vereinbarung in bie fd)nftlid)e Vertragtfurfuube

ntd)t aufgencmmen war. 2öeun er (entere beffen un-

geachtet unterzeichnete, fo h at cv A4)- &en Eintritt ber

©efcfceöfolgen felbe'r {itjuföreifcn, ber er ja wiffen mufete,

ba& bie nur münblid) vereinbarte Wcbenrcbung unDerbinb*

lieh fei.
86

hiernach fann bie Qrinwenbung beö flagerifchen

SlnwaltS, bajj wenn bie behauptete Vereinbarung wirflid)

getroffen worben, bie fchriftliche Urfunbe, fo wie fie jefct

vorliegt, bie wahre SöilfenSmciuung ber Kontrahenten

nicht barftclle, ber Vertrag bcfchalb uuwirffam fei, feine

Veachtuug finben. Sö&re biefer (Sinwanb s«Taffi^ , fo

tonnte bieUuverbinblidjfeit eine« ßicgenfchaftsvcrfaufö wegen

nicht übcreinftiminenber SBitlenScrflärung in allen % ä Ken

behauptet werben, wo baö fchriftliche VertragSinftrumeut

mit ben munblichen Verebungcn nicht völlig überetnftimmt.

Slllein bieg würbe bem Sinn unb ber 2lbfid)t beö ©efefecä

vom 23. 3uni 1853 voHfommen juwibertaufen. 3nfecm

biefeö ©efefc fowohl für bie effenticllen Vcftanbtheile etneö

£tegenfd)aftöfauf$, alä für bie ihm beigegebeneu Weben-

beftimmungen baö ^rinjip ber 6d)riftlichfett aufftellte,

hat c$ bie in bie Kauföurfunbe aufgenommene 2LöiEfenö=

erfldrung für ben allein unb auSfchticfelid) verbiublichen

Inhalt bcö Vertrage crflart, von welcher Wegel nur bann

eine SluSnahme zujulaffen ift, wenn in golge von 3n
'
5

thum ober 3wang *>er Unterzeichnung ber Urfunbe von

(Seiten eineß ber Kontrahenten bie Wnerfcnnung ihre«

Inhalts nicht mehr gefunben werben fann,

8B SBftrtt. »rö)iü, 93b. XVII. @. 171.
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Obertribunalentfdjcibuug in <3ad;en fianbwc^r c.

Seemann Dom 29. San. 1878.

18) U nttjivf
f amteit eincö Stege nfchaftSberfaufs

wegen Langels einer u>efeniU$en 33orau$=

fefcung b e ö 33 ertrag 8.

Km 17. 6ept. 1877 war bem Kläger ber fd)ou

feit einiger &it *m ©erbaute ber Ucberfchulbung ftatib,

Don bem ©cmcinberath jebc SBevdujjerung unterfaßt »ot*

ben, am 20. b. erfolgte bie oberamttfgerichtliche 3ln-

orbnung ber 33ermßgen8unterfud)ung; ehe jcbod) biefc

^afjregel bem fö. eröffnet worbcu war, ^atte berfelbe am

22. 6ept. fein Slnwefcn an ben gefragten 53. »erlauft

3u 3iff* 5 *> cö Verlaufs wat beftimmt, bafe ber 33ejng

ber SBirthfdjaft am 10. Oftober 1877 erfolgen foHe. 3n

golge beffen würbe bie Vornahme ber Sßcrmögcnöunter-

fiidjung gegen 51. fiftirt unb baö StmtSnotariat nebft bem

©emeinberath © mit ber außergerichtlichen (Srlebiguug

ber ©djulbenfadje beauftragt. £)a$ <Schultheij3enamt ©.

fällig fobann ben ft.'fdjen ©laubigem ein Arrangement

uor, welchem biefe ©läubiger mit Ausnahme Don SDreien

beigetreten finb. Mittlerweile, nemlidj am 3. Oftober,

hatte aber ber Käufer 23. ben Vertrag gefünbigt, worauf

ber Skiläufer, iubem er ftd^ erbot, bem Käufer bie &auf$;

objefte $u übergeben, am 12. Oft. d. 3. gerichtliche &lage

gegen benfetben auf Söertragäcrfüllung unb 3af)lung

verfallenen ßauffd)illing$ erhob. £)iefe jtlage würbe Don

bem oberften £anbe$geri$te au$ folgenben (St*

wagungen Dcrworfcn

:

' ©er SSeflagte hatte bei feiner Einwilligung in ben

^aufbertrag ein befonbereö ®ewid)t barauf gelegt, bafs

er "baö Don einem fd)einbar bifpofitionöfat;igeu üRanne

erfaufte SötrthfchaftSanwefcn fdjon in ber allernddjfteu

3eit, nemlid) am 10. Oft. D. 3., übernehmen, in feinem

3ntercffe benüfcen unb behalten fönne. SSon bem Kläger

ift biefefalls in Doriger 3nftanj felbft angeführt worben,
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gerabe mit föücfftcht barauf, baß ber 33eflagte ba« An*

wefen auf bcn bebuugenen balbigen 3ci*punft übernehmen

tonne, fei ber Kauf abgefd)loffen worben; auch in bem

(Sitfular beö 8chultheißenamt« ift bewerft, ber Seflagtc

habe ftch gu bem $o$en Kaufprcife nur Vcrftauben, wenn
er ba« ©ef^äft fogleidj übernehmen fönne. ftach bet

maßgebenben Sertragöurfuube würbe benn auch bie 23er*

einbarung ber Kontrahenten fo getroffen, al« ob bie Gr*

füdung bc« Verlangen« beö Käufer« gar feinem Anftanb

unterliegen fönnte. man beftimmte auöbrücffich : „ber

iöejug ber 2Btrth)chaft (burch ben Käufer) erfolge am
10. Oftober unb Don ba an gel;e ba« ©ebäube in bie

©efahr bc« Kaufer« über/ SDavon, baß bie 3>ifpofitionö*

fahigfett bc« SSevfauferö gehemmt fei, baß bie 3uftimmung

feiner ©läubigerfchaft vorbehalten werben muffe, finbet fid)

nicht einmal eine Anbeutung unb in ber Kauföurfunbe

ifl auch nicht erwähnt, baß, wie in bem fchultheißcnamt*

liehen Girfulär gefagt wirb, ber Scflagte nur für beu

(bis jefct nicht eingetretenen) gaff be« 3uPan^ e^ommeuö
be« vorgezogenen Arrangement« an fein SBort gebunben

worben fei, vielmehr haben nach ber S3ertrag«urfunbe beibc

Steile ben Kauf auf „ftet unb feft unter Verzicht auf ba«

föeurecht" abgefchloffen unb fonntc ber ©eflagte an eine

Söefchranfung be« Kläger« in ber Veräußerung«fähigfeit

unb an bie ^ieburd^ entftehenben ©chwierigfeiten um fo

weniger benfen, al« ber £)rt«vorftanb felbft bei bem Kaufe

mitgewirft hotte. SDer Kläger behauptet jwar jefct im

^rojeffe, ber Veflagte habe fich über ben wahren <Stanb

ber Singe nicht get&ufcht; in voriger 3n f*ön8 i.eboch

ber Klager biefe« Vorbringen nur mit ber wegen ihrer

Unbeftimmtheit offenbar ungenügenben Aufteilung $u be*

grünben gefugt: „bem 33eflagten feien bie §Bermögcn«ver*

hältniffe be« Klager« recht wohl befannt gewefen unb er

habe gewußt, baß ber Kläger bringenb veranlaßt fei, $u

verfaufen." 3n gegenwärtiger Snftanj wirb beigefügt:

„bem klagten fei bei Abfluß be« Kaufe« mitgeteilt
•
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Würben, bcr Kläger fei jwar überfchulbct; aber in golge

be$ ^aufeö werbe ein Vergleich mit ben ©(dubtgevtt }ti

©tanbe fommen unb werbe bem Vcflagten baö Slnwefeu

auf ben 10. Oftober übergeben werben." Sluch biefe's

Vorbringen ift uid;t erheblich. SDeim aus ber bloßen §in*

weifung auf eine Ohatfächlid; beftchenbe) Ueberfdjulbuug

unb au$ bem 2lbfchlu& eine« Vergleichs mit ben ©laubigem

nutzte bcr Veflagte bie wirtliche <Sad)lage nodj nicht ent*

nehmen
;

bajj aber ber ftlägcr Don beujeuigen Momenten,

welche einen rechtlichen Langel in ber SMfpofitionöbefug*

ni& beä jtfagerä begrünbeten, inSbefonbere dou bem er*

gangenen VeraufeerungSDerbot in föenntnijj gefegt worben,

hat ber Kläger felbft nidjt behauptet unb t^atfädjltd) be*

grünbet. Ucbcrbicß foll ja auch bem VeHagten nad) bem

angeführten Vorbringen bcö Kläger« gleichzeitig jugeftc^ert

worben fein, ba§ e$ ungeachtet ber Ueberfchnlbung bcö

Klägers bei ber berlangten Ueberlaffung beS Slnwefenö

auf ben 10. Oftober fein Verbleiben behalte.

SDie Erwartungen, an welche ber Seflagtc feine ©In*

willigung fnüpfte, finb alö gefdjeitert $u betrauten. £>er

Kläger ^offtc auf ben Slbfchlufe eincS D^ac^la^crcjtcic^S

mit feinen ©laubigem; Don ben befannten ©laubigem

finb jebodj jebenfaUö bret ben auf ben ßauf beö Veflag*

ten gegrünbeten Vorfragen nicht beigetreten unb Ijat ftd)

bie ©achc fo geftcllt, bafj man im Oftober D. nicht

wiffen fonnte unb auch &™ te ni><$ miit ^ un *>

wann eine binbenbe Vereinbarung mit ben ©laubigem ju

©taube !ommcn werbe, ob nidjt etwa junächft bcr ©ant

gegen ben Veflagten erfannt unb Dielleicht erft bei ober

und; ber 6chulbenliquibation burch weitere Opfer ein ftach-

lafjDergleich fich er$ieleu laffen werbe. $)er Veflagte hätte

alfo auch, wenn er ben ftauf nicht beanftanbet unb baö

Slnwefeu beaogen h^ben würbe, DorauSfichtlich noch längere

3eit hindurch bie SJcöglichfeit in SluSftcht nehmen muffen,

bajj fein Äauf Don ber ©l&ubigerfchaft angefod;tcn unb

bie £auf$ob}ette $ur Waffe gebogen werben.
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(Sin fcou berartigen GDentualitäten ah
tyangigeß Äaufßgcfdjaft Brause ber ©eflagte nad) bem

gefdjilberten Verlauf bev <5a$e iiid^t gelten gu (äffen.

2)ie Ueberlaffung beß 2lnwcfeuß auf ben 10. Ottober unb

baß bamit gufammenpngenbe S3or$anbenfetu beseitigen

perfönlid)en (Sigenföaften beß Sertäufcrß, weldje §u »tri*

famer Erfüllung beß Vertrags not^wenbig gewefen unb

regelmäßig üermut^et werben bürfen, alfo bie unge*

fdjm&lerte Berechtigung beß Wäger* $u ber fd)ou am 10.

Ottober 51t üoCfgic^enbcn SDityofition über bie fiaufßobjette,

— biefc bilbete für ben Scflagten bie aud) bem ftt&ger

belonnt gewefeue n> e f entließe SSoraußfefcung feiner

Einwilligung in ben £auf, inßbefonbere in ben (nad) ber

©cr)ilberung beß ©djultfjeißenamteß für ben Kläger fc$r

günftigen) ^aufpretß. £>aben fict; bie $oraußfefcungcn beß

SBettagten nid;t bewafjrt, fo tonnte üon i$m bie SBerbinb* •

lid;feit beß gangen ®efd)dftß angefochten werben. 86 WM
ber bloßen Uebernaljme beß erfauften Slnwefenß unter bem

D'tififo, üieUcidjt erft nad) längerer 3eit barüber aufgcHcirt

31t werben, ob baßfelbe auef) begatten werben bürfe ober

wieber gur Verfügung ber ©laubiger Ijeraußgegeben werben

müffe, war bem 23eflagtcu nid)t gebient. SBenn fobami

aud) ber SSctlagte eine in golge ber beföränften ©ifpo«

fitioußfä^igfeit beß ÄHgcr« eintretenbe «eine Ueberfd&rei*

tung beß für eine gefiederte Erwerbung ber föaufßobjefte

beftimmten Scrminö fi<$ wol)l Ijatte gefallen laffen müffe»,

fo tonnte u;m bodt) biltigerweife ni<$t gugemufl&et werben,

bie befinitioe (Sntfdjeibung über bie SBtrffamleit feine«

Äaufß w%enb einer unbeftimmten, t>tcHeid^t fe$r lange

bauernben grift einfach objuwarten.

Dbertribunalentfdjeibung in Sad;en Söoger ßcgeu

ft i d) e r e r Dom 12. 2R5rg 1878.

36 Söürtt. 3lrc$it>, 8b. VI. 156 ff.
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19) 3floglid)f eit bcö ginbcnS im re$tUc$eit

<5inn c.

SDie SBeltagte beftreitet bie red)tüd>c aRJgli^«

fett, bog in ben ©ctaffeu bc$ (Stuttgarter 33af;n$of3 oon

einem ©ritten (StwaS gefunben werben tonne, inbem fie

{jettenb mad)t, bojj SltfeS, wa« in biefem burd) Söebicuftete

bewarfen unb nur gegen ©intrittSgelb 3U0dnglic3r)cn föaumc

Dcrloren werbe, otyue Weiteres in bie ©ctentien ber (Sifeu*

bafyuoerwaUung übergebe. £>iefe Stuffaffung ift irri^um*

lidj; fie wiberfprid)t ebenfofe^r ben allgemeinen ©runb*

fafcen über Sßeftfcerwerb, als ben fpejietkn Sftedjtöbegriffen

bc$ Serlierenö unb ginbenS.

3unäd)ft leuchtet ein, ba& Nie auf öffentlichen ^lafeen,

fo aud; in gefdjlcffenen ober bewachten Baumen ©egen*

ftdnbe oerloren geljen, baö ift, ityrem (*igent§ümer unaB*

fid)tlid) unb ofjne Jtcnntniß oom Slufcntyatt ber <Sadje ab*

Rauben femmen tonnen, ©afe baö Verlieren in ben 511m

(Sifcnba^ubetrieb gehörigen £ofatcn moglidj ift, leljrt jttbem

bie taglidje (Srfo^rung. (5ine im redjtüdjen (SJinne Der*

lorene ©ad)e wirb aber oon bemjenigen gefunben, wetdjer

biefelbe entbeeft, fte fiuutic^ »abnimmt unb in feine S)e*

tention bringt. SDtefev 2ltt beö gtnbenS ift gan$ ber

cjleidje, ob nun baö gunbgut an einem öffent(id)en Sptafce

ober in einem gefd;(offenen Sofate, offen baliegenb ober

me§r im Verborgenen fid; befinbenb, augetroffen worbett

fein mag. (£3 tonnen alfo ©cgenftanbe überall ba gefun«

ben werben, wo fte oertoren werben tonnen unb fte ftnb

unb werben oon bemjenigen gefunben, ber ben fo eben er-

wähnten $Ift beö ginbenä oornimmt.

$uc§ baö ginben oon in Söartfaten uerlorenen ©egen*

ftänben ift nad) biefen ©runbfäfcen $u beurteilen. 2Bart^

fdte unb fonftige (Sifcnba^nlofaliiateu §aben barum, weit

fie nur gegen Segitimationötarten jugdngtid) ftnb unb

unter 2Iuffic$t ftcfjen, feine baoon abweitfyenbe SBe^anblung
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gu erfahren. Sludj anbete föaumlichfeiten wie Äonjertfäle,

Sweater, geitweife aud) öffentliche SKMrthfchaften finb nur

gegen jtarten sugäuglid), ftc werben ebenfalls in gewiffem !

9ttaßc bewacht unb bod; wirb nid;t baran ge&weifelt, baß

baS an fold;en Orten Verlorene in ber gewöhnlichen SSeife,

nemlich ton bemjenigen gefunben werben fann, welcher

ben ©egenftanb jtterft entbeeft nnb an ftd; nimmt. 23ei

einer ouberen ^tuffaffintQ müßte ber betreffenbe SBirty,

Shcatcrinhabei', ftongertgeber, als ber eigentliche ginber an*

gefchen werben, nnb feime man bamit gu einem SRcfuItotc,

baö iuriftifdj unhaltbar Ware, wie e$ bem allgemeinen

föed)t$bewußtfein wiberfpridjt.

©in Befonbereö SBcrhdltniß wirb für bie ßofalitäten

ber (Sifenbafjnfcerwaltung auch nidjt baburch herbeigeführt,

baß fte burdj ihre 33ebienftete nach verlorenen ©egenftäu*

ben regelmäßige ^cachforfdjung aufteilen laßt nnb, wie ftc

behauptet, ben allgemeinen 2ötllfrn %at, alle* t>on

ben wahren (Sigenthümern 3«vücfgelaffene unb al$ ver-

loren $u 55etrachteitbe 31t ihrer eigenen Verfügung inne 311

,
behalten. 2ludj biefer ilmftanb bilbet fein §inberniß für

einen Dritten, berartige ©cgeuft&nbe mit allen ^Rechtsfolgen

gu flnbeu. 3Bie vom juriftifchen 23efifce, fo tarnt auch von

ber ben ginberaft bilbenben SDetention einer ©adje nur

bann bie föebe fein, wenn 31t ber thatfdehtich vorliegenben

«erfügungömöglichfeit über biefelbe noch ber Sßitte $htjti*

fommt, ton biefer flftöglichfeit ©ebraud) ju madjen. SDiefeit
1

SBillen fann bie (Sifenbahnverwaltung in Slbftcht auf eine

fonfrete <5ache felbffrebenb iufolange nicht gehabt ha* en /

als ihre Vertreter ober SBebienftcte bie jurücfgelaffene,

bejiehungöweife verlorene (Sache nicht bemerft, gefe^n,

entbeeft (aBett, SDer bloße allgemeine SÖöiHe, bie innerhalb

ber SÖöartfale jurücfbfetBenben unb al* verloren gu erach5

tenben ©egenftdube in SDetention 31t nehmen, muß bah«'

rechtlich irrelevant fein, Weil unb folauge nicht bie erft mit

ber ©ntbeefung beö ©egenftanbeö eintretenbe Sttöglichfett

über benfelben 31t verfügen, vorhaben ift. SBenn nun,
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d)e biefe (Snibecfung ©eitenö bei* Organe ber @Sfen(a$n*

Verwaltung gemalt wirb, ein ©ritter bie verlorene <Sadje

wahrnimmt unb an ftd) bringt, fo ift biefer als ber gin»

ber angufe^en, womit von felbft gegeben ift, baß in ben

£oTaltt5ten ber (Sifenbahnverwaltitng aud) ©ritte, au&er»

halb biefer Verwaltung ©tchenbe ginberrechte erlangen

!5nnen.

Obertribunalentfcheibung bom 2. Styril 1878 in <5ad)en

2Bafer gegen (Sifenbaljnberwaltuug.

20) klagbar! eit beö ginber r edjt8.

2öer eine verlorene 6adje aufnimmt unb an fid)

bringt, t^ut bieö ber D^egel nad) in ber 3lbfid)t, bie ©adje

3u feiner eigenen Verfugung 31t behalten, falls bie ftach*

forfchungen nach bem ©genthümer als erfolglos fich er*

weifen füllten, ©a& inSbefonbere ber Kläger biefe 5lbftcht

hatte, ift 2lngefid)t$ ber Vefchaffcnfjeit bc$ gunbgegenftaus

beS unb im £inblicf auf baS Hägerifdje Verhalten als

unzweifelhaft anzunehmen, ©a$ £abcn, Sehalten, Sc*

nüfeen einer von bem Gigenthümer nid)t reflamirten §unb=

fa<$e, baS Verfügen über einen verlorenen ©egenftanb,

beffen (Sigenthümer trofe wieberholten öffentlichen Aufrufs

nicht mehr ermittelt werben fonnte, bie fixere 9tuSftdjt/

ben ©egenftanb für immer behalten .$u fönnen, wenn ber

(Sigenthümer auch fpäterhin fi<h "i<$* mehr melbet, all bieS

$at ein nahetiegenbeS, nicht unerhebliches, pefuniäreS 3 ,ls

tereffe; eS ift ein aus bem ginberrechte ftie&eubcr

Vorth eil, ber im täglichen £ebcn nicht überfehen ju

werben pflegt unb beffen Vebeutung in bem 9Kafje fteigt,

als ber 2öerth$betrag beS fraglichen ObjeftS ein ^ö^crer

ift. ©iefer gunbvortheile, beaiehungSweife biefeS nach

©eftalt ber ©ache $ö$ft betrachtlichen VermögenSintereffeS

würbe nun aber ber Äläger verluftig gehen, wenn bie

S3e!lagte entgegen ber Slbficht, womit bie ftreitige gunb=

fache von erfterem ihr übergeben würbe, biefelbe behatten

unb bie gunbvortheile, auf welche nur ber Älager, als ber
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redete ginber, Slnfpvud) hat unb auf Ivette cv in feiner

SBcgie^ung uergidjtete, fid) fclbft aneignen bürfte. 3n ^cm

§abcn biefer $ovtheile liegt bie beseitige vec^t^

lofe Bereicherung bev Beilegten auf Soften M
Kläger« , eine Bereicherung, bie nach ben Umftanben be8

gallcö nicht anbcrS au£gcglid;cn werben fann, als tnbem

bie Bellagtc jur Verausgabe beS gunbgcgenftanbeS an

ben Kläger t>crurt$etlt roivb.
37

Obertribunalentfcbeibnng Dom 2. Slpvil 1878 in (Backen

iöafev gegen (SijcubahnDcnvattung.
•

21) ^erfeftion eines r opr iati o n ö a fteö;

Berbinblid) tei t bcSfelbcu für ben ($£prü*

p r i a u t e n.

9ittd) SKofeflabc beS §. 30 bev BcrfaffuugSurfunbe iß

{ebenfalls mit bem ^citpunfte 2hiäjal)lung bev öcn
j

bev c^propriirenben Behörbe feftgefefcten (^nfc^abigiuig^

fumme baS (5£propiatiohst>erfahrcn 311m fcclffianbigcu unb
j

cntgiltigen Slbf djluffe gefoinmen. Sie bem gyproprian*
;

ten roegen feiner 2M;vfcvberung üarbchaltene S3eti*etung

beS 0ledc)teu?cg8 liegt außerhalb beS (SrpropriationSöer*

fahren«. 8u« ber rechtlichen Slatur Der äroangSentcignung

folgt, bag mit bem enbgtlttgcn Slbfchlufe beS (5£propriatien$J

afteö bie mit ber Enteignung öerbunbenen Vermögend*

duberungen Don fclbft unb unmittelbar eintreten, baf$ alfo

mit ber Bollenbung biefeS Elftes einevfeits baS ffUty

ber Verfügung über baS enteignete ©runbftücf o^ne
j

2BcitereS unb ohne ba& eS einer Befifcübertragung an bei!

(Srj)voprianteu ober einer Befifcevgveifung Don feiner ©eite

bebarf, auf ben ©jproprianten übergeht unb, bafj anberer*

feits ber (S^pvopviat ein umoiberruflidjeS D^ec^t auf uoUc

(Sntfchäbigung für ben ihm enteigneten BermogenStheil cv-

ioirbt. (5S ift baher für bie grage ber Sperfeftion xcfy* I

37 3u »gl. ©euffert, «r<$iv, 8b. XXI. 9?r. 15. SBtnfc I

f$*ib, ¥<mbe!ten«($t, 4. »ufl. »b. II. @. 583.
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ttd) o§ne Belang, ba§ bcv (S^propriat na<§ Slbfcfyluf} bcö

(££propriation$t>erfatyrenS vorläufig nod) in ber SDetention

bcö enteigneten ©runbftücfS Beiaffen tuivb nnb bie Grtrags

niffe beäfelben be$iefyt. 9fad)bem aber bie fccrmögenörcdjts

ticken SBirfungeu ber 3wang$enteignung bereits eingetreten

fiub, fte^t eä bem (S^proprianten nie^t me^r gu, ben G^pro*

priationöaft einfeitig nnb gegen ben 2öiffen be$ (S^pro*

priaten befjfjalb lieber $urücf$une§men, weil bie 9lotf)=

menbigfeit ber Abtretung in ber golge tyimvegge*

fatlen ift
88

Obevtribnna(:©ntfd)eibung in Sachen £. gegen ©ifen-

bafynbaufommtjfton Dom 12. 3uni 1877.

22) Umfang ber 3u fta nbigf eit be$ Sioi trister«

in ©jpropriaiionSf allen.

a. $Me 3wa »ftöente iön»»9 €
ft ein prioatrcdjtlidjer

£itel, bqüglid) aller Srfafcanfpruc^e, bie au8 il;r für ben

(Sypropriaten nnb gegen ben ß^proprianten ew>ad;fen. SDic^

folgt auö tyrem allgemeinen 9ted)t$begriff unb ift in bem

§. 30 ber 2Serf.4lvf. auSbrütftidj baburd) anertannt, bafj

ber Streit über bie ©röfec ber entföfibigung öor ben

Giinlricfyter gcroiefen ift. ©in Untcrfdjieb §infid)tlid) ber

c ins einen Slnfprüdje, auä benen ftd) bie ©efammtent*

fdjabigungSfumme jufammenfe&t, ift nirgenbö gemalt; bie

3uftanbigfeit bc$ Si\>ilrid)ter8 mnfe bafjer immer eintreten,

wenn unb foroeit eS fid& um einen 93ermögeu$nad)ityeil

tyanbelt, welker auf bie 3n>ang$cnteiguung alö Urfadje

}urä<fjufü$ren ift.
39

Dbertribunalentfdjeibung in Sachen StfenBa(ii(aiu

fommijfton gegen S^alfyaufen Dom 15. Oft» 1877.

b. $)er Streit über bie Summe ber (Sntfdjabigung

wirb im §. 30 ber $erfaffuug$urfunbe nid;t fem Streit

über ba8 föedjt auf (Sntf efjabigung au fidj, fonbem

bem Streit über bie Sftotfcto enbigf eit ber Abtretung

88 3u vgl. Sßürtt. ©cric^töbtatt 93b. XIII. ©. 275.

89 3u 00t SBttrtt. ©cridjtöblatt 93b. Xllf. 6. 396.
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(über bie Buldfftgfcit *>cr ©rpropviatton) gegenübergefieflt

unb in biefer ©egenüberftellung toirb bcftimmt, baß über

bie SKotl;u>enbigfeit bcv Abtretung bcr ©eljetmeratr) ent*

fdjciben §abe. £er ©tvett über bie <5umme ber (Sniföfc

bigung ift alfo feinem ganzen Umfange uadr) unb o$ne

SBefcfyranfung an ben Giotfridjter fcerroiefeu; tüorauö folgt,

baß ber lefetere im gatfc beö ©treitö auefy über bie 6nt*

fd)äbigungöpfiid)t an -
fict) unb i§rcn Umfang }tt cntfäei*

ben unb 31t biefem 93er)ufe bie, bie Gntfdjäbigungöpflidjt be=

grünbenben ober auöfc^ließenben unb bie il)ren Umfang

erweiternben ober einfct)iänfenben £r)atfad)en feft^ufteßen

unb 311 würbigen t)at. S)er 6it>ilric§ter §at fomit au<$

barüber 311 erlernten, ob eine ©rpropviatiou n>irflic§ ftatfc

gefunben r;at unb n>aö erpropriirt toovben ift, ob bie (Sr*

propriation pevfcft geworben unb in golge baoon ber

Uebergang bcö (Sigentrjumö an ben (Srproprianten bereit

eingetreten unb ber (Sntfc^dbigungöaufprutr) beö ßrpvo* i

priaten bereits irroorbeu ift; unb nur bie nadj öffent*

liebem Deckte 31t beurt^etfenbe gvagc &on ber ©cfekmäjjijp i

feit ber (S^propriation
,

(oon bcr üftot^roenbigfeit ber

Abtretung) bleibt ber Cognition beö 6iöilrid)terö ent*

Sogen.
40

Obcrtribunatentfc^eibuug in €>adr)en £. gegen ©ifen-

ba^nbaufommiffion bom 12. ^uni 1877.

23) S^«»^ 0 euteign ung auf ©ruub beö 51 n c r*

lenntniffe« ber ot^menbigf cit bcrfelben Sei'

teuö beö (Srpropriaten.
|

($ö begrünbet feineu redjtlidjcn Unterfdjieb, 06 bie

9lotr)UKnbigfeit ber Abtretung burcr) eine &on bem

tJr)ümer üeranlaßte ($ntfct)eibung beö @e$cimenratr)8 ober

baburc^ feftgeftettt toirb, baß P<$ ber ©igent^ümer ber i§u

t»on ber guftänbigen SSenvattungöbe^örbc angefonnenen
j

3roangöabtretung fofort unterwirft.
41

40 3u vgl. SBiirit. <3eri$t0blati 8b. XIII. ©. 274.
41 Söiirtt. ©eric^t öblatt 93b. XIII. ©. 273.
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Obertribunalentfcheibung in Sachen ?. gegen ©ifen*

bahnbaufommiffton Dom 12. ^uni 1877.

24) SDolofe (Seffion.

3m mai 1875 oerbürste fi$ bev Seflagtc für ein

^Darlehen bcö 3 ©chneiber bei bem Kläger im Betrage

t>on 2000 f(.; anbcrcrfeitS fchulbete berSeflagte felbft bem

<5c§neiber mehrere SDarfe^en Don gufammen 550 fl. SDcr

SBcflagte war fomit für ben gaff, baß er bie verbürgte

©dt)nlb foKte galten muffen, für feine SWcgreßforberung

gegenüber bem §auptfdjulbuer (Schneiber mit einem 23e*

trage Don 550 fl.
bereite gebeett. 9tun cebirte aber im

Sftai 1870 <£d;ncibcr feine gorberung.Don 550 p. an ben

jefcigen Kläger. Um biefe 3eü war bem Gebcnteu, wie

bem (Sefftonare befannt, baß ber Söeflagte bemnädjft bie

verbürgte <£d)ulb Don 2000 ff. }tt bejahten ^aben werbe
48 %n ber Z$at hat ber 23cflagte im Sluguft unb

©ept. 1876 bie 2000 p. an ben Kläger br^U. ©3 ift

alfo beutlich ju erfenneu, baß Schneiber unb ber Kläger,

welchem Dermöge feincö gorberung8Derh5ltuiffc8 311 Schnei*

ber unb bem 23eFIagten auö bem 5ln(e$en Don 2000 p.,

wie nad) bem 3n $ fl ft ^ er ßeffionöurfunbe bie erheblichen

Momente befannt waren, bewerft haben, mittelft ber <£cf*

fion ben Söeflagten unter 2lbfd)ncibung feiner ftompeu*

fationSbcfugniß gur 23aar$ahlung ber Slnleljenöfdjutb Don

550 p. ju zwingen, unb ihm ju überlaffen, ob unb wie

er für ben betreffenben St^cil feiner föegreßforberung bei bem

(laut ©erbringend bcSSÖcHagteu in fdjlimmeu93crmögen8Der*

haltniffenbepnb(id)en)6d)neiber35efriebigitng erlangen fönne,

SDicfe Manipulation war rechtöroibrig. 2)ic 3uta ff
5

ung ber ßempenfation grünbet fid) auf ein berechtigtes

Sntcreffe bc$ Schulbnerö unb wirb cö rcdjtlid} als eine

nid)t ju bulbenbc ^ifam betrachtet, wenn 3cmanb genötigt

werben Witt, ba$ $u bellen, waö man ihm fofort wieber

« §ter werben bie ©riinbe, bie für biefeä »efanntfetn formen,

näher bargetegt.
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äurücfgeben müßte. 3mtf$en bcm Seflagtcit unb Sdjnci*

bcr bcflanb au<§ fdjon bor bcr 3 Q^ lin 9 bev verbürgten

6d;u(b ein buvd) bie $ürgfdjaftüberna§me gcgrunbcteS

obliöatovifd;cö 23erfyä(tnif$. 2öeun, wie (fa g,efd)el;en, ein

SBürge mit 3uf^mniun9 *> eö §anpifd;ulbncrö fid) bem

©laubiger verpflichtet , fo cntfteljt baburd) gwifdjen bem

SBürgen unb 6d)ulbncr ba$ ^edjtSber&altnijj bc$ 2ttanbat$«

Vertrags unb ftub bie ftcfy l;ierau$ ergebeuben Sfadjte unb

*pf(id)ten bev Parteien nad) ben ©runbfafccu über £rcuc

unb ©hüben gu beurteilen. 2)emgcmd& tann ber 93üvge,

falls er ben ©laubiger begaben muß, mit bev SflanbatS-

Hage von bcm £auptfd)ulbner (£rfafc forbevn unb auefy

wenn er noefy uid;t begabt §at, fielen tym eine D^ei^e »ort

25cfugniffcn, namentlich auf Befreiung bon bev ©dmlb,

ober auf <5ic^evftetluit0
f

be$icfjung$uKife auf ^Beibehaltung

ber gewährten <Sid)cr§eit, gegenüber bem $auptf<$ulbtict

$u.
43 SBenn aber, wie $ter ber gall, bev Sebent unb

(Seffionar bcm ©djulbncv (Stnrcbeu, bcgictjungSweife bie

&ompeufation$befugnifi in rcdjtSwibviger Sßeife mittelft

ber (Scffton ju entgie^en fuetyen, fo barf bcr <5c$ulbner

bur$ ein folc^cö ©erführen restlich nic§t benad;ttjeiligt

werben.
44

SDer Kläger muß ba^er bie ©cgenforberung

befl 23eflagtcu aud) gegen fidj felbft gelten (äffen unb ba

bie ©egcnfovbcrung weit größer ift, aU beibc Älagfovbe-

rungen fammt ^infen, fo ift unter 9lbanbcrung be$ borigeu

Urteils ber auf 23e$afy(ung ber ^lagforberungen gerichtete

Slnfprud) als ungegriinbet ab^uweifen.

£)bertribunalcntfd)eibung in @ad;en greller gegen

©lern vom 4. (sept. 1877.
*

43 9trnbtS, Rubelten §. 384 3iff. 2, 2B i n bf d^eib, $anbeftcn

§. 481, «Rote 3 unb 5, §. 480 3iff. 3, §. 409 «Rote 1 unb 2, SB-

Sa nbredjt , %f). II. %xt 5 §. 7 unb 8. ßonluräorbnung für baä

beutle Sieic^, §. 60 ne&ft ben 2Rotioen 31t biefen Paragraphen,

©euffert, 2lra)io, 33b. 13, SR. 238.
' 4 8« »gl. 2öinbfrt)eib, Rubelten §. 332 SR. 6, §. 334 9t. 1,

§. 335 31. 16.
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25) 3urücf be^altungöred)* bei Verabrebung

fcon $lbfd)fag$aal;lung cn für fucceffioe

Lieferungen. 45

Sparen Kläger gut 3eit, ba &ertvag«mäfeig eine 8fl>*

fd)lag$$al;lung $u leiften gewefen wäre, mit ibren Sicfer*

ungen cv^eblidj im Verzug, fo war anbcverfeitS, weit fie

ifyrer üertragömäfjigeu Verpflidjtung noc§ nidjt nachgekommen

waren, bev Vcflagte, weldjer nur für baö oertragSmäfjig

gelieferte Quantum $u 3ftf$(ag6}a$tuugcn fid; ocrpflidjtct

fyattc, nid)t oerbunben, eine 3a^un9 h xl Reiften ; ei Ijattc

feineöwegg, wie bic Kläger glauben, ba« gelieferte Quantum,

aud) wenn c$ nid;t baö bcrtragSmäfc'tge war, ju begaben,

unb ftd) babei auf bie ©eltenbmadjung oon 6cbabenöerfa^

aufputzen wegen ber eingetretenen Verzögerung $u fcc*

fdjräufen. £>enu nad) affgemeinen Wc^t^griinbfafteii tonn

bei jweifeitigen Vertragen nur berjenige oom ©egner Er-

füllung forbern, ber aud) einerfeitö feinen Verpfüd)tungen

nadjgefommeu ift, ober fofort nad^urommen bereit ift;

wer felbft nid)t erfüllt §at ober nur unoollftänbig erfüllt

Ijat, bem fte^t, wenn nid)t bie uuoollftcuibige Lciftuug alö

23ertrag$erfüffung angenommen worben ift, bie (Sinrebc

beö nidjt erfüllten Vertrage« entgegen. Vet Vertragen,

weldje gu einer aflmäligcu Lieferung oerpflid)ten, fann ba*

l)er Veja^lung erft oerlangt werben, wenn oollftänbig ge-

liefert ober bie nur tfjeilweife Lieferung als Vertragöer-

füdung angenommen worben ift. $)icö muß aud) bann

entfpredjenbe Slnwcnbung fiuben, wenn für bie in beftimm=

ten 3dta l>fd)mttcn ju präftirenben einzelnen Lieferungen

ober eine Stteljr^eit berfclben 5lbfc^lag^a^lungen je nad)

einem beftimmten 3eitraume fcerabrebet finb, bie einzelnen

Leitungen aber bod) nur integrirenbe SL^cilc finb ber

einen ©efammtleiftung, weldje bind) ben Vertrag über*

45 3u *gl. 2öürtt. ©erid&tßMatt »b. 14 0. 59-61.
Söürttemb. Südpü ic. XIX. 53b. 3. %bt^. U
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nommen rourbe
46

, So ift cö im oorliegenbcu §atte; beim

bic $Ui8fiü)rung be$ oou bem 33ef(agtcu übernommenen

SBauroefcnö mx, n?ic bic ftldgcr wußten, bavauf beregnet,

bafs i§m bie Steine rcdjtgeittg in bei* bebungenen 'üftenge

gut Verfügung ftanben; er §atte fic§ fogar toer-pfügtet,

fämmtlidje erforbcrlidjc Duabcr oon i^nen git begießen,

unb, um über fein ^ntereffe an ber <5iiü)attung bev

Termine uttb Quantitäten feinen 3iueifel Su toffen, öBet*

bteö bie Kläger im Vertrage nodt) aitöbrücf(id) barauj

fyingcioiefcn , bafc fie, wenn fic ni$t einhalten würben,

ben iljm entftc^enben <3djabcu tragen muffen.

£)ie Kläger beftreiten groar, baft fic toon Anfang an

fidj im Vcrguge befunben §aben, it>cit SBcHagter Don 9fa*

fang an mit ber unüoffftanbigen Lieferung ftd> ftill*

fc^roeigenb cinoerftanben erftart (;abc; allein ba bieö an$

Der einfachen Slnnaljme ber unoeÜ'ftanbigen Lieferungen,

wetd>e Söeflagtcr, oljue fid) Juni 9ftinbeften bem Vorwurfe

cineö unbilligen Verhalten« auSgufefcen, gar nid;t ablehnen

rennte, feineöwegö folgt, fo ift iljre 93er}auptung alö tfjat-

fäd)lid) nidjt begrünbet gu üerroerfen.

Dbertribttna(=(frntfcr)eibung in Sachen £. unb 9t. geejeu

». 1877.
21. Sunt

26) Auslobung. SSert^eitung einer (Sntbed*

ungöpramie unter 9Re$rereii, voeld;e gu ber

bcabf id;tigten ffintbedfunfl o(;n e Vereinbarung
guf ammengeroirf t Ijaben.

2tu$ 9Inra6 eine« im Styril 1873 im Äamerafamt^

gebaube gu (Sraif^cim oerübten bebeutenben SDiebfta^

würbe Don (Seiten bcö jt. ginangminifteriumS mitteilt

öffentlicher Vefauntmadjung „auf bie ßrutbecfuug ber

Spater" eine Velo^tung Don 800 fl. au^gefefet. SDiefc

40
93gl. @nifdjeibungen bes iHei^olbcvf)anbelögcri^teä 93b. IX.

<3. 124 f., 348, Sb.XVIU. 6. 324 f.; ©euffert, 9lrcf>tu 33b. XXI.

SRr. 148.
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23elo§nung würbe babnrd) fcerbient, bafc bie Siebe wenige

äöoctycn l;ernad) in golge einer Snjeige ber ©rüubaum*

Wirten Stotjmunb in 3)inM$bü§I Don ber batyerif<$en

©euSbarmcrie fammt einem Steile beä entwenbetcu ©ctbcö

feftgenommen würben. Sftunmcfyr entftaub Streit über bic

23crtbeilung ber 2lu8lobung$prämic. SBä^renb bie ginanj*

Verwaltung ber föotf}mtiub
1

fdjcn 6|efrau 500 ff. nnb ben

©cnßbarmen 300 f(. jufomtnen taffen wollte, beanspruchten

bic (enteren 500 ff., wogegen bie 9t.')<$e (Ehefrau bic ganje

Summe für fid) in $lnfprud; na§m. $\\ bcm herüber

auSgebrodjcnen föcdjtäftrcit, in welchem bic batyerifcfyeu

©enSbarmen als Äldgcr gegen bic württ. ©taatöfaffe,

be$w. gegen bie Di'fcfye @$cfrau als ^cbcuiutcr&cnicntiu

unb SBcflagte auftraten, Ijat baö Obertribunal ben

^lagern ben betrag Don 300 ff. ober 514 J6. 28 Sßf-

jugefprodjen ; feine (Sntfd)eibung$grünbe lauten im SScfent*

liefen wie folgt:

(*$ ift unbeftritten, bafj bic bcflagtc 6$efrau für bic

(Sntbccfung ber Siebe wertvolle SDtcnfte gelciftet §at; au=

bererfeitö aber erhellt aus bem ganzen ©ad;oer^alt, bafo

auc§ bie Kläger ju (hreicfyung beö oon ber auölobenben

23c§örbe bcabfidjtigteu [KcfultatS wefentlid) beigetragen unb

bafc nur burd) bie oon ber 33ctTagten fclbft gcwünfd)te

TOtwirhtng ber Kläger ber erhielte günftige (Srfofg ljer=

beigefügt worben ift.

8m 8. 9flai 1873 (bem Gntbcrfuugötagc) traf bei

ber ©enäbarmerie 511 Sinfclöbüfyl ein Seiegramm beß

Unterfud)iutg$rid)ter8 oou (5railöl)eim ein, worin angezeigt

würbe
, „bafi bie brei beö Siebftap $erbädjtigcn fid) in

ber Mfye untertreiben tollen." hierauf ua^m bie

Sinfelöbüfylcr ©enSbarmerie ifjre früheren 9^ad;forf<j^=

ungen wieber auf unb be^nte biefelbcn befonberö auf

bie ^irtl^äufcr ber ©tabt 3)infcI«bS&I au*. Sie

beffagte Gfjefrau, wctd;e bafclbft bic aöirtyfd&aft $um

grünen SBaum betrieb, fjat am 17. Wlai 1873 fcor

bem 23esirf$amte Sinfel$bnl)l felbft angegeben: am 8.

Digitized by Google



364

beSfelben Donata fei ftc bon bem ©enSbarmeu Sdju(er

angegangen worbeu, bev Ä. ©enSbarmerie 9Ritt$etfung $u

machen, wenn fid) fvembe berbäd)tige ^erfonen in ihrem

©afthaufe* einfuiben, weil man bie §8ermuthung Ijabe, bafj

bie ft'erle, bie baö ©elb in (Srait^eim geftohlen tyaben,

ftdj in bev ©egenb um$ei treiben. hiernach ift bie audj

fonft unterftüfcte Sinnahme begrünbet, bafj bie beftagte

Ehefrau hirj bor ihren eigenen 2öahrnehmungcn burdj

bie ©euSbarmciie baranf aufmerffam gemalt worben, bie

SDiebc fönnteu, obgleich feit Sßerübung beS SDiebftap in

£raU*$ettn fdjon 2 lochen berfloffen waren, fpe^iell gerabc

am 8. 9ftai in 2)infel$bühl erfcheinen, woburch ihr bie

8d)ßpfung be$ $erbad)t$, bie an biefem £age erfchienenen

fvemben ©elfte möchten üteEfet^t bie Siebe fein nnb ihre

Slnjeige bei ber ©enSbarmerie erheblich crleid;tcrt war.

2lud) bie Shätigfeit, welche nad) bem Eintreffen ber frem-

ben ©efetten bon ben Klägern cntwitfelt worben, bilbefe

einen wefentlichen SBeftanbttyeil beö EntbecftingSberfahrenö.

SDie beHagte Ehefrau erfuchte junfidhft ben 2flitfläger

§acfenmütter
t

bie ©enSbarmeric bon ber 2tnmefenf)eit ber

Männer unb ihrem SSerbac^te ju benachrichtigen; baburdj,

bajj §atfenmüller, itber beffen SDienfte bie bcUagte Ehtfw1

nid;t beifügen fonntc, bem Stnfinnen ber le&teren in um*

ftdjtiger SBeife entfpvocr)cn l)at, mürbe bon ihm freiwillig,

nnb felbftdnbig ein nothwenbig gewefener Beitrag 311 ßr$

reichung beS Erfolgs geleiftet. SÖßä^rcub fobann bie be*

Hagte (£*^efrau bor bem Eintreffen ber 4 ©en$barmeu

über i^re ©äfte bod) wol;l nur unfichcre Scrmuthungcn

hegen unb nicht wiffen tonnte, wie e3 fich in SöirfUc^fcit

mit bem ©elbbefifc, bem SluSwciö über bie ^erfönlichfeiten,

über ben ^eife^weef unb bgl. behalte, erhielt ber Skrbaa^t

unb namentlid) ber 3u fanimen^anÖ beö ©clbbcfifeeS mit

bem GraitSheimer SMebftahl in golge ber 6eitcnö ber

©enöbarmen fofort angeftellteu weiteren Ermittlungen eine

beftimmtere ©runblage, }o baß nunmehr bie jwei noch

anwrfcnbcn 6ub|ctU*, welche SliuManber waren, als bie be$
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Grailöljcimer ®iebfta§l$ f)inrcid;enb bcrb&<$tigen ^erföu*

lidjfeiten fommt bcm iljnen bitvd^ bie ©enSbarmerie abge-

nommenen ©elbe im SBetrag toon über 3000 ff. (woruntev

Letten mit ber Äuffd&rift : „Äamcralamt Grailäfyeim") ber

23el)6rbe übergeben unb feftgenommen werben fonnten.

2Bie beut 23i$§erigcn gemaft öttjune^men ift, baft bie (Snt-

beefung ber Spater nicfyt au$fdjlicf$Iid) ba8 SBerf ber be*

Kogten Gfjefrau gwefen fei, fo fpridjt bafür, bafe aud)

ben ©enSbarmeu ein £l;ei( ber ©elotynung jufommmen

jolle, noety weiteren bie vermutliche 5lbftd;t ber austoben*

ben Sctyorbe. 3ftan barf füglid) baoou ausgeben, ba|l

burd) Xirtfcfeung fcou SntbedungtyrSnucn ber üorliegenben

2lrt ljauptfäd)(i($ and) bie untergeorbneten Liener ber

<5td)erf)eit$pc>(i3ei angefeuert werben fetten, unb l)at baö

Si. ginaiijmimfterium am 7. Oft 1874, als über bie

jjutyeifung ber Sßr&mte SDtfferengen entftanben waren, bie

SBert$eilung berfelben in ber äBcife genehmigt, baß ber

bcflagten 6|efvou 500 fl. itnb ben ©enSbarmen, weldje

bie Skrljaftung ber <5djulbigen oott$ogen, 300 fl. gutommen

fetten, tiefer SluöfpvudJ beö ft. ginajijminlfterlum« ift

{ebenfalls für bie Auslegung ber SBittenSmeinung, weldje

ber Sludlobung ju ©runbe lag, Don 23ebeutung . . . .

47

Söenn barnadj im fcorliegenben gatte jutrifft, bafc

)UUi Bwecf ber Erfüllung ber in einer öffentlichen 2luS=

lobung verlangten £eiftung mehrere ^erfonen gufammen=

gewirft tyaben, unb baburefy für jebe mitwtrfenbe Sßerfou

ber Slnfprud) auf einen entfpredjenben 2lnt$cil an ber

ausgefegten ©eto^nung begrünbet werben ift,
48

fe erfd;eint

cS als angemeffen, bie ^rämienfumme nad) Maßgabe ber

SBebeutung unb beS Umfang« ber einzelnen Stiftungen }it

beizeiten. 23et 23erücfftc§tigung ber f)icl;cr ge^ori^eu

fpegietten Momente glaubte man aber an ber Sßr&mien*

47 3upgl. 2lrnbt3, Rubelten §. 241, SBltrtt. ©eric^töbtatt

23b. 13 @. 329 ff. 335. Söäc$ter, SBürtt. $rit>atrec$t, 8b. II. 6.

774, 6. 636 gtff. L
48 Siegel Sberg er, ch)Ure<f>tltcf)e Erörterungen $eft 1, @. 210.
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fumme Don 800 fl. bev t>ct(a^ien G^fvau im §inMicf auf

i$r IjerDorragenbeö Serbtenft 500 ff., ben Älagern gitfant«

men aber 300 ff. gnfprcd&en $u [offen unb Ijat mannet

bev UnterauSUjeihtug biefer ©imune unter ben ftligern

ben Den biefen Dorgefd)fagenen Sftafcftab ju ©nuibe

gelegt. \

DBertri&Miafentföeibung in ©adjen §o(jfd&u$ unb

Gencffen gegen Wotymunb Dom 18. SDtai 1878.

27) Stfttt$afttgf eil beä Dcrtr a gSmaftige n 35 ev-

botö cineö Äonfurreng*@ett>er&ebetric6$, 49

£)er 33cf(agte fotf fid) im S^tereffe beö Stögers »er*

pfliefiet Ijaben, tofi$renb feiner (bc$ 33eHagten) ßebeu^jeit

fein berartigeö gcmifcfyteS Söaarengefd^aft, wie er foldjeS

{eitler betrieben, fernerhin me§r in ©. $u betreiben, Stojj

biefe 3u faü e einem gefefclidjeu Verbote wiberfprcdje, unb

bef^alb für unüerbinbfidj )U erffären fei, fanu um fo

weniger angenommen werben, M ber bejahrte SBeHagtc

nur für )eine Sßerfon, nur für ben Ort 6, unb nur bc*
j

äüglicfy eineö bem bisfjer betriebenen gleichartigen ©efdjäfteä

fid) eine Jöefd&rfinfung feiner gewcrMidjen ftretyeit untere

werfen $ätte.

Dbertribuuatentfdjeibuug Dom 13. ^uli 1878 in

©adjen Dfatf gegen 23erger.

28) «Bftrorfte« ©d&ulbJef enntnfe. Sebeutnng
bcffelben für ben 23ewei3 einer S)arte$en6*

©d)ulb.
|

33et ben Ser$anblungen in ber $erlaffeuf<$aft$fad)e

ber SBttfwe 9cel)er würbe folgenber ©djutbjdjein probiert:

„3<$ Unterzeichnete fcefenne, bafc idj bem 3o$. gudjs bie

Summe Don 3000 fl. fdjulbig geworben bin unb &erfi>rec|e

biefe ©umme gegen Dierteljä^rige 5(uffünbgeit baar au^eim*

49 3u v9 i. Seuffert %t$iv, »b, 20 Hr. 19, 58b. 29 ». m,
»b. 31 Wt. 217.
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$u$a$lcn. SBerjin$ß<$ uon I;cutc an 4%. <S. (Slif.

Sfteher." 5Iuf @runb" biefeö <Sd)uibfd)cin$ würbe Den bem

(Sefftonar bc$ gudjs eine ©arleheuöforberung uon 3000 ft.

eingeklagt, weld)c oon ben 9te$er'f$eu ©rBen au$ mehreren

©rüuben, inSbefonbere aud) befchalb beftritten würbe, weil

ber ©d)iilbfdt)cin nid)t äd)t fei «nb bic SJMttwc Reljer

jebcnfallS baä behauptete ©arteten nid)t empfangen §abc.

£)ie (MOittammer beö Ob er tri* u n a l $ wies bie er-

hobene ftlage ab unb cö befagen bie gntföeibutig*«

grättbe:

©er jtlaganfprudj wirb auf bie Behauptung ^cßvünbct,

fcafe 3<4 gud)S ber güf. Reher im S)cj, 1871 bie ©imune

uon 3000 p. hl baa rem ©elbe als 51 niesen gc-

ejeben unb bic Reljcr fid; ucvpfltcf)tct habe, biefeö 2lnlehen

mit 4% JW belaufen unb nad; oicrteljähriger 5luffünbij*

ung jurildjubejo^fen. lieber ben in biefer Steife 31t

Staube gefommenen Vertrag foH atSbann einige $eit

Hadder ber obenerwähnte ©djulbfcljein auSgcftcllt Hor-

ben fein.

©er Kläger behauptet alfö nidjt etwa, bic Reljer

f;abc gwar fein ©elb bon guch$ empfangen, gleidjwohl

aber unb in ^enntnife be$ Richtempfangs aus irgenb

einem ©runbe fich als ©artehen$fd)ulbnerin befannt, biet*

mehr wirb aus bem materiell d)arafterifirteu

DtealsSSer trage beö ©arlehenö auf Rücfgabe einer

wirtlich empfangenen l'eiftung gcflagt unb biefer Vertrag

fcfct, wenn er fo, wie $tcr behauptet worben, vereinbart

worben fein fotf, ;u feiner rechtlichen (Sriftenj ben Beweis

ber erfolgten Eingabe ber ©arlchenSfumme borauS. SBcuu

man nun aud) annehmen fönnte, bajj ber ©djulbfdjein bom

27. ©e^ 1871 bie achte RamcnSunterfdjrift ber Rel>er

trage, fo würbe ber Kläger bod) burch biefe Urfunbe ben

ihm obliegenben Beweis fcineSwegS geführt haben.

©ie Urfunbe enthält ein <5chulbbefenntmf3 unb ein

(*rfüttungSberfpred)en. ©iefelbe beginnt mit bemBefennt*

itig ber Reher, baß fie bem §ud;S bie Summe bon 3000 ff.
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fcr)ulbig geworben fei, cö ift aber nid)t gefaxt, aus voefdjem

©runbe bie Sieker biefe Summe fdjulbig geworben, in««

befonbere nid;!, bafj fic toon gud;3 3000 ft. baar empfangen

unb aud) nicr)t, ba& fie biefeö ©clb alö Stilleben erhalten

fjabe. SDiefer Streit ber Uvfttnbe ift alfo in ©nnangetunj

bev angaben be«- S^ulbgvunbe* nicfjt geeignet, ben 8e--

toeiS beä geltenb gemalten fon treten ftlagegrunbeä

511 erbringen, fonbern berfelbe tonnte nnr eine §ö$ere ober

geringere &W;rfc$einlicpeit für baö ©afein irgenb einer

8d;ulb eineiigen.
30 3n ber Urfunbe folgt fobann ein

(*rfüaung$oerfpred)en. <£* ift ni<$t 31t aertennen, bafc jier

ffleßimmungen getroffen finb, to>ie fie gctoßfjnfid) bei S)ar*

Ic^enSbertragen berjufommen Pflegen, nemtid) bie 8er*

jmfung, tierteljäjrige »ufUtobigiing unb baare §eim$<#
nng; namentlich baö SBort „angcirnjafbii" rann für ein

Sarfe^enSgefdjäft angeführt werben, ba man nur bn«
(

„an$eimia$tcn" fann, ma* man juöor erbatten l)at. 3^
beffen ift bocl) in ber gangen Urfunbe nid)t b^utridt) unb

beftimmt genug auSgcbrücfr, bafe bie Sieker jtoar feinen

ftreujer hciaxcn ©elbeö Don %n$$ erhalten, gleicht
aber fidj mit bemfetöen vereinbart §abe, bafe fie fu$ btt

3)arle$en«fötrtbnerin Sefennen unb aU foIdr)e bejahbefo

laffen tooffe, hieran« ergibt fidj, baß bie ©runbfäfre über

bie exceptio non numeratae pecuniae in gegenwärtigem

gatfe nic§t $ur Sfnmenbung fommen tonne; benn bie &ie*

nad; eintreienbc Umfe$rung ber SettjetStaft fefct vorauf

bafj über ben empfang ber »nle$en«fuinme ein beW*
frfiftige« fd)ufffl<$eS Öelenntnife beö Sd&ulbner« borfiege,

u>eld)e$ Ijier fe$lt.

^iegu fommt weiter, baß baö Vorbringen beS ftßger«,

att ob ftudjd ber 9M;er 3000 fl. in baarem ©elbe ott

80 3« 3Btnbfd;cib, ^anbeften 412, b % 1 unb 2,

2ßäd)ter, Söürtt. ^riuatredjt, $b. II. 8. 346 unb 347, Giüityro(#
orbnung Slrt. 903, 2Noti»e 31t 2lrt. 529—535 be3 Entwurfs fer

(SiDU>ro$efjorbnung.

Digitized by Google



309

3titte$en gegeben Ijabe, nadj beut ganzen SHenmatcriat fid)

minbeftenö al^S unwaljrfdjeinndj barfteltt

Obertribuuatentfdjeibung in ©a<$cn Ä6ntfl gegen

Sieker Dom 15. ®e$. 1876.
• • *

29) CS* i it e ^ e d)
f
e t b ü r g f

dj a f t ober ein © i r o b c*

fluni bet an fid) nod) feine ciuitr ed)ttid)c

23üröf d^af t.
51

»m 23. Sonuttr 1876 erhielt bet ©^reiner g.

äBeifctycbet bon Kannftott uou bem ftlager ein ©arteten

l>ott 700 ufc., welches nach bvci Senaten ^ttvücfbe^a^lt

werben füllte. 2tn <3tcUe eines 6c§ulbfd)einö würbe ein

SBedtfrf auf 700 J6. atiSgefteßt, ja$tt>ar an bic Orb« beö

^tdgerS, angenommen Don iikifdjebel unb atö 23ürge ober

per Aval unterzeichnet toou bem 33ctta^ten. am

Verfalltage bc* 23. Sprit ber »cctyiant SBeifdjebet nid)t

gu bejahen Dermodjte unb um Sorgfrift Den einigen

3Bo$cn bat, begab fid) bei* Ätäger }itm Sßcttagteu unb

eröffnete biefem, 28. wotte feine ©djutb tun 8—14 Sage

verlängert fyaben. 3'upifc^cn $afte er, Kläger, einen

neuen 2öedjfet über 750 auSgeftetft, welken SJeftagter

als ©tränt unterzeichnen möge, was fofort bnvcJ> Unter*

förtft beö Seftagten auf ber Sflücffcite beö 2öcd)fel8 gef^af).

fetter guerft auögefteltte 2Bed)fel ging Derlorcn, ber $u>eite

3Bed)fel aber war ntdjt rcd)t3gittig, weil ber Kläger, alö

Xraffant, benfelben nidjt unterzeichnet hatte unb biefeu

Langel erft ergänze, alö er bei ber ^rotefterljebung

barauf aufmerffam gemalt würbe, ftadjbem 2B. in ©ant

geraden war, flagte ber Kläger ben gefammfen ©ar*

le^enöbctrag gegen ben Seftagtcn als Bürgen ein, weit

in beffen beiben 2Bec$fetunterjeic$nungen unb in ben bte=

fetbe begteitenben Umftänbeu eine ciDttrechtlidje Söürgfdjaft

jum Xu&ntcf getaugt fei. 3Me (StoUfammer beö ©eridjt«*

61 3u vgl. btefeS 3(rc$i», »b. VI. ©. 4H ff. unb 8b. XV.

e. 198 ff.
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Ijofö in Gtuttgavt fyat bic &(agc abgeuuefcn itnb ba$

Dbevtvibunat biefeä Urt^eil bcftätigt • auö folgcnbcn

©vünbcn:

1) (Sine fogcnannte ^ecfyfeibüvgfdjaft buvd) Untev«

fd)iift auf beut 3Bcd^fe( per Aval ober alöWivge ift chvaö

Don bev ctbilvcdjrtidjen 93üvgfd}aft tvefentlid) $evfd)iebeue$.

£cv cimlred)tlid)e 23üvcje übernimmt bic ^>aftuncj für bic

auö einem beftimmten 9tedjt$gvunbc, 3. ©. einem £>av=

(efjcn cutftanbene $erbinblid)t'eit cincä anbeven. ©er

2ßcc§fcl bagegen bcftcfyt ofjne olle 9httffid)t auf einen bc*

ftimmten cibttved)iUd)en 9ted)t8gvuub bev Haftung be$

SBcdjfeiüevpfttdjteten, uub bev &U'd)felbüvge ift nidjtS an-

bcvcS, alö ein buvd) feine Sftituntetfdjvift 2Bed)fen)er|>flitf) ;

tetev, metdjer bem beredjti^tcti 3in!jaber bc$ ^Becfyfelä gegen*

über biefelbeu $crbinbUd)fciten, abev and; biefelbeu $ed>te

33. in betreff bev ^rafentation, ^rotcftevljcbung, $cr*

Irrung u. f. ro. fjat, wie ©evjctüge, mit weldjem ev fid)

auf bem 2Sed)fel bcvpflid)tct l;at. SDieö ergibt ftd> Kar

ouö 2(vt. 81 bev 28cd)fcIovbnung, ruonad)

„bie UKdjfcfmäfjige s$evpfiidjtung 3[eben trifft, wcldjer

beu 2öed)fet, ba$ 5(ccej)t obev baä ,3nboffamcnt mit

unter$eid)net fjat, fetbft bann, wenn ev fid) babet nur

a(8 5öürge (per Aval) benannt f>at."
52

Sftun teevben jioav buvcf) übevnommcne 33ßec^feK>ci-

pflidjtungen vegelmafeig bie 3n>ccfc be8 einen obev anbevu

cibi(ved;tlidjcn SRedjtSgefcbäftS (§. 3aljlung, Savlc^u,

23üvgfd)aft k.) j« evveid)en gefudjt; inSbefonbeve Fann

befjuffl bev ©idjevftetfung be$ ©IciubtgevS buvd) 23üvgfd)aft

bic Uutevjeic^nung eines 2Bed)fel3 alö &>cd)fe(büvge ober

bie ©vtfjeilung beö ©tto'fi auf bcmfelbcn bcnü^t werben.

?lbev mit düingefjung einer folgen ^10 c ei; f et v> e 1*^ fHd; f 11 11ö $
nodj feineflttKgS gegeben, bafi bic ^Beteiligten im einsclncu

52
S« Dgf. Kollmar unb Sftwg, $etttfd)e $?fdMelorbmnig

§. 1*1, Berber, 3>eutfd)e$ ^n»atreri)t, §. 216, tSitnfccv SeutfdjeQ

»djfelrcdit, §. 18, X 0 ö I , §anbels>red;t, II. 280 (2. SUifL)
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gaile ein foldjeö (ctoitrcd)tlid;c$) Bfedj)i$gef<$Sft neben
ber Jtiectyfetoerpfndjtung aud; Wirflid) eingegangen I;aBen

ober ein foldjcö fdjou üör biefer beftauben I;abeu muffe.

SDteö bebarf vielmehr ftetS befouberer 23egrünbung unb

befonberen 9cadjweifc$ unb wenn eine ^3evpftid)tung gerabc

evft burdj bie Unter$eid)nuug auf bem 2$ed)fcl 23. als

23ürge ober ©irant) übernommen würbe, fo fprtdjt an fid)

nichts bafür, bafj bie borauSgcgangeueu (Svftävuttgen,

welche beu male vi eilen 3w C(* ter cin$ugchenbcu

2©ccbfc(mvflid)tung feftftctfcu, fofort and) ben 2tbfd)lu&

bcö betreffeuben cioi(vcd) tltd^cn O^cchtSgcjdjaftä neben Gin-

gebung bev 3.Ö c fc t v> e v^>
ff i d> tu it

g

#
weldje ben Parteien ja

boHjiSitbtfl genügen fonnte, enthalten.
53

2) 28enn baljcr bev ^cUa^tc am 23. Sanität 1870

dou bem Kläger um 23ürgfd)aft für baö bem gr. SÖei*

fdjebet gewährte Darlehen Oon 700 J6. angegangen , er«

t'lävte: er werbe $ürge, unb fofort ben bon $3eifchebel

aeeeptirten Bedjfel auf Verlangen be$ Klägers als „33ürgc"

ober „per Aval" unter$eid)nete, worauf Älager bie 33 e*

hauptung grfmbet, c$ fei bamalö eine (gewöhnliche) SBürg-

fdjaft beS 23cflagtcu $u (Stanbe gefommen, fo ift in biefem

Vorbringen nid)t$ 31t ftuben, was barauf fd>ttegen tiefte,

baß bon bem Kläger neben ber wcdjfctmäjjigcn Haftung,

ber ^öedjfel^aftung beS 23eHagten noch etwaö Weiteres,

bie (Eingehung einer gewöhnlidjcn 23ürgfd;aft, weld)c etwa

beim $erfagen beS &i>cchfctrcd)t3 l;atte wirffam werben

fotfen, geforbert unb Dom klagten ein folchcS Verlangen

erfüllt werben fei. Vielmehr ift anzunehmen, baß ber

Kläger fid) an ber wedjfelmä&igen Haftung beö 23cflagten

für jene (Summe genügen lief}, weldje t$nt größere SBor-

tl;eilc, als bie (Eingehung einer gewöhnlichen SBürgfdjaft

• gewährte, aber attcrbingS auch bie erhöhte (Sorgfalt eines

2öed)felgläubigerS auferlegte. SBare baneben noch eine

58 Sßürtt 8r$i« $b. 6 @. 414 ff., 33b. 15 @. 198 ff.,

2h öl, a. a. D. §. 283 <S. 556, §. 280 ©. 5G0, Csntfdjeibungen beö

9ieich3Q&erJ)anbetegeriof)tö SBb. 2. ©. 3G5 ff.
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gewöhnliche Sürgfcbaft bcabfic^ti^t gewefen, fo müfete bicd

auger jener bureb ^ed)fctutUerfd>rift Donogenen SB c r c i t=

c r f l ä r u n g, SBürge $u werben, entweber in ber 5lbfaffirncj

einer befouberen ©ürgfcbaftSurfunbe ober beeb in einer

fteftimntten ©crabrebung, bafc ©ettagter bem Kläger jeben-

fatld unb abgefeben von feiner 2l*ecbfelverpflicbtung als

53ürge (unb ©elbftgci^Icr) 1)tfkn foHe, feinen ffuftbrud

gefunben fyaUn, wovon überall nidjt bie Otebe tft.

©anj bie gleite ©ettrtbeilung muß bem $rocitcn Vor-

gänge Dom 25. 2lpril 1876 31t Xtyll werben. Staut

bamalä au$ 9lnlafj ber Grfefcung be3 cvften SBecrjfclö

bureb 2lcceptation eine« neuen über 750 JZ. ber öcflagtc

bem Kläger auf beffen Slnfinnen : „er muffe n>icber Bürge

werben für 750 Jt.", erwiberte: „eS fei i^m red;t" unb

auf beffen weitere« Verlangen fofort beu neuen 9Be$ff(

auf ber föücffeite als ©iraut uuter$eicr)nete, fo ift in jener

Antwort niebt« Weitere« 31t ftnben, als Wieberum bie

©ereiterflarung be« iöeflagten, wieber, wie baä erfte-

mal, bie 20 e d) j e l b a f t u n g, fei c« als cigentlicber Söedjfcl*

bürge ober als ©irant, 3U übernebmen. §ierau« aber

fauu fo wenig als auö ber unmittelbar nadjgefolgicu unb

Dom Kläger allein verlangten Seifefcuug beS ©iro auf

bem vorgelegten 2öcd>fel bie Eingebung einer gewöhn*

* liefen S3ürgfcbaft Don Seite be« »eHagten gefolgert

werben.

Ob im Dorlicgenbcm gallc ber Kläger dou gr. 2Bei=

fcbebel bie SBc<$f elfumme mit ber SarlcbeuSftagc ^dtte

forbern ober niebt bietmebr im gälte ber Ungiltigfeit be$

Söecbfel« nur bie bittgegebene Summe mit ber S3ercic^ev s

ungöflage ^dtte gurüefverlangen fönnen, tatin hkx nittyt

entfebieben werben; wenn ein felbftänbiger £>arteben$W :

trag niebt vereinbart worben, wa« gan3 Don beu fonfrelen

ßrflarungen abbinge, würbe niebt weiter vorliegen, aU bie

vom Kläger gegen Entgelt erworbene ©erpfliebtuug bc$

Söeifdjebel au« feinem Wccepic, unb eS fann ba^er au3

bem SßcrbdUniffe swifdjem beut Kläger unb bem §aupt*
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oerpflichteten nichts für bic ^Beurteilung ber ftröge bon

ber cioilrechtlidjen Haftung best äJcftagten als $ürge ge-

folgert werben.

5Da bie Dom Kläger oorgebrachten ^atfad;en f)ienadj

baö 3«fta »^ c^«"«c» einer gewöhnlichen 23ürgf<$aft ni$t

begrünbeu {innen, fo war aitdj baS 3lnevbieten jum 33e=

weife berfetben burd) ©rganjungöeib ober ©tbe$$ufchiebung

als unerheblich }u ocrweifen. §at ber Kläger, um bie

(Sicherung feiner gorbentng an SZBriföebct burd) bie, be-

fonbere 33ovt^cilc gewdhrcnbe, wechfelmäftige Haftung bcö

93cftagten 51t erlangen, biefen fid) als 2ß e d)f elf dj ulbnev

Verpflichtet, fo l;at er e$ nur fich fclbft jugufchreiben, »enn

er burd) Sftichtbcadjtung ber für bie 2öed;fel$eichnung im

^ntcreffe beS fidjeru 28ed)fcloerfehr$ oorgefdjriebeneu

gormtichfeilcn feinen Oerfe^tt hat unb in 6djabcu

gefommen ift.

Obertribuualcntfchcibung in 8ad)eu ßcui gegen SWenncv

uom 5. SJUvg 1877.
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itttttyeütttujen aus ber Äedjtforectitttuj bw tor-

SSon $erw @taat8mtnij*er t). ©efjler.

3« ber gleiten 3>al)r eßlj&lf te tarnen feine gcWc

ber 2lrt. 9 unb 14 befl ©cfctjeS über bie SBerwattmtflfc

rcd)t$pflegc gur Grlebigung, bcigegen mehrere beö $lrt 10

gtff. 2 unb 3 beö ©cfcfccS.

1) erlettntnijj Dom 17. 2lpril 1878.

OrtSarmenuerbanb §öfen, 0.*9l. Neuenbürg, gegen £anb;

armen&erbanb SRattlbtonn. SBcredjuüug ber gtueija&rigen

grift für beu SSetfuft beß Unterftfifeung$»o&itfi|c*.

2)er 6äger 6rnß ©entner fyatte am 1. 3anuöv

1873 feinen Untfrftäfeitng6»o$njife in £öfeu, 0.*2l. SÄcucn«

bürg, wo er bürgert^ ttjar. 3
:m v

ü)carg 1873 ging er

unter ^urücflaffung feiner gamtlic nad) (Stuttgart, um

Arbeit gu fudjen. Sftocr; in bemfetben SIttonat trat er in

23erg bei Stuttgart in Arbeit. %m £aufe bcö ©omni er«

1873 forbertc er feine grau auf, il;m mit ben ftinbern

nadjgufolgen. $\\ ©emäj^eit biefer Slufforbcvung traf

feine gamilie Anfange Oftober 1873 in 23erg ein. So«

©erg gog ©entuer mit feiner gamilie im SRSrj 1874 nad)

<£6$aufen,0.*Sl. Stagotb, wo ©entuer am 28. Sept. 1875 pari.

SDie grau wollte nun am 2. Oft. 1875 ben «ufentyalt

wieber in £>öfen nehmen. 3)er Ortöborfte^er bulbetc fte aber

bort nity, »eil fie i§rc$ ttnterftii&UHgSn>o$nftfce« toerluftig

fei. ©ie begab ftdj hierauf am 7. Oft. 1875 in i&w

frühere £eimatlj Dittlingen, 0.=2l. Sttaulbronn. SDort

braute fie fid) mehrere Monate tljeilwcife mit Unterfinning

üon fficrroanbten burd), biß fie im gebruar 1876 in bie

Sage fam, öffentliche Untcrftüfcung in 2lnfprud) neunten gu

müffen. lieber bie $erbinblid)feit biefelbe gu leiften, ftrttt

ber OrtSarmcnberbanb " Dittlingen ,
tljeits mit bem fianb-

1

f.
oben 6. 193 u. f.
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armcnDerbanb Waufbroun, tf)t\U mit bcm Ort8armenber=

banb £>öfen, M8 bcv lefettfrc unterfiufegtb eintrat, bagegcn

bie geleistete Untcrftü^ung Den täglidj einer SWavt vom

20. 5tyril 187G an, fobamt für $au$mtet$e tont 20.

«prit biö 1. Sinti 1876 5 ^. nnb Dom 1. Sunt 1876

an jäl)di* 30 p. ober 51 JS. 43 $f. für argtK^e 93c-

I;anb(uug 19 80 tyl gegen ben £anbarmenDerbanb

üftaulbronn cinttagte unb bcnfelben sugleidj auf lteber=

naf;mc ber SKittwe SßauUnc ©eutner geb. Stüter mit

ifjrcn 5 Äinbern in unmittelbare gürforge belangte. ©er«

fclbe nmrbc attd) burd) (SrTcnntniß ber Regierung beö

SNedarfreifcS Dom 23. 3juli 1877 unb beS SBeroattung3«

gcrid}t$fjof$ Dom 17. Styril 1878 bcm fftagantrag gemäjj

auö folgeuben ©rüuben oerurttjeitt:

1) ©en UnterftütutngStoofjnfik in §5feu fyat bie

©entnerve gamüie bei iljrcr am 2. Oft. 1876 erfolgten

JHucffetyr uad) §ofen fdjou Dertorcn gehabt, ba ber Säger

©entner iebenfattä fd)ou längere 3 cit bem-1. Ott.

1873 ben beftimmien GMitid)luß gefaßtste, beu feitljerigcu

Xufen$a(t in Jpöfen aufzugeben , unb fein ßntfdjluß,

ttid)t bcv £ag, an beut in gotge biefeö (£nifcf)luffe$ bic

Spauline ©eutner mit i^ten 5 Qiubcrn in §öfen ujcgjog,

für bie 3eit ^ ÄufgeBenfl feineö WufentfjaltS in £öfen

eutfdjeibenb ift.

2) ©ie llnterftüfcungäbcbürftigfeit bcv ©entner'fdjen

gamitie ift erft im gebruar 1876 n>ä§renb ifyrcö Slufcnt«

tyaltä in Quittungen $u £age getreten. SSentt bie Sßaulinc

©entner audj am 5. Oft. 1875 bor beut @d)ultfjcißenamt

,£>öfen erflärt tjat, baß fie außer ©taub fei, iljve gamilie

mit Sßerbtenft ober Vermögen $u ernähren, ba fie festeres

nid)t beftfce, unb ifyr (Suuerb fein großer fein tterbc, wenn

fie t^re unmüubigcn ftinber orbentlidj Derforgen tootfe,

unb i§r aud) Don 9Sern>anbtcn feine Unterftüfcungcu in

9tu$fid)t fteljeu, fo fyat fie bodj bamaf* bie SSertvilligung

einer Unterßfifeung iüd>t in Stnfprudj genommen, unb ba«

©leidje ift aud) mehrere Wonate uaety tf;rem Stufent^alt
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in Änittüngen nicbt ber galt gewefen. Gin öebürfnifc

beS Eintritte bcv öffentlichen Unterfinning ift baher evft

im gebruar 1876 311 Sage getreten, $>a bie gamilie

ihren {eiterigen Untcrftufeungfcwohnfifc in $öfcn verloren

hat, nnb einen neuen UnterffüfcimgSmehnftk nach einges

tretenev UnterftüfcungSbcbürftigfeit nicht mehr erwerben

fonntc, il;re UnterftitfcungSbcbürftigfeit aber erjimaft im

33ejirf bc$ fianbamienverbanbö STOaulbronn eingetreten ift,

fc. ift Unterer gur ©rftattuug ber feithev aufgeweiteten Soften

nnb iuv Uebernahme bev fanbann geworbenen gamilie

verpflichtet

2) grfenntniß vom 24. Mpril 1878.

DrtSarmenverbanb 9£uith (33aben) gegen DrtÖarmenVers

baub ftnitttingen, D.=2l. SRaulbronn. 9ficht t>or$anbene

Unterftufcungsbebürftigfeit.

£>er am 0. Januar ^854 geborene ©chreinergefellc

gerbinanb ©chaible von Btuith, ove^cv^cglid; babifdjeu

SBegirWamtfi »retten, ftanb Dem 5. Sept. 1873 an bei

verfdjiebencn ütteiftern in Stuttgart in Arbeit, nnb h^tte

bemgemafe bie vorgefdjriebenen Einlagen in bie Äranf*

heit8ft)ftenverfid)emng«faffe be8 ßatharincuhofpitalS ge-

(eiftet. 9(m 28. Hpril 1876 fanb er bemgemafe wegen

ftniegetenfSfchwammS im Äathariuenhofpital Aufnahme, nnb

würbe, ba ber Slrjt nad) vorgenommener Sftefeftion beö jtnie*

gelenfö feine fovtbanernbe SBehanblnng für nöthig ertlarte,

ohne 3tufrechnung von Soften btö jum 28. Slpril 1877

bort verlegt. 9hch feiner (Snttaffung aus bem ^atlja*

rinenhofpital fanb er bi« ginn 5. 3uni 1877 in bem

SDiafoniffenhauö gegen ein täglidjeö $erpflegung$gelb von

1 Aufnahme. $)er 23etrag ^ief vi r würbe nicht au$

öffentlichen Waffen Bejaht. Mm 7. 3uti 1877 fam ©chaible

nach BlnitJ nnb fprad) ben Mrmenrath bafelbft um 5ffent=

liehe gürforge an, bie ihm burd) Unterbringung bei einer

gamilie gegen eine Wlaxf tdglid) gewährt würbe. £a fid)

aber hcrau^ftellte, bafj g. 6cf)atMc geiftig geftort war, fo

würbe er am 22. %vX\ 1877 in bem £ofoital in »retten
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untergebracht. 93on beibcn Elften fcfete ber ?lrmcnrath

Diuith bie Drtflarmenbchörbe Quittungen D.=2t. 3Raulbronn

noch im fiauf bcö Monat« 3uH 1877 in ftenntnifc, weil

ber SBaicv be$ gerbinanb Schaible, Sfjomaö ©djaible

burdj zweijährigen Aufenthalt bort ben Untcrftüfoung^

wohnpfc erworben habe. Qnittlingcn beftritt jeboch jeinc

$erbtiibli$feit, für gerbinanb <S$a\hU eintreten, weil

feine Untcrftfi^utißdbebürfttgfeit fd;on 6 SBocfcen nad) feiner

Aufnahme in bem Aatyarincnfpital eingetreten fei, ba er

bto& für biefe 3 cit foftenfreie aufnähme aujufprcdjen gc=

habt habe. Anfangs (September 1877 flaute ber «rmen*

rath fthiith bei bem $8erwaltuug$gcrid)t$hof gegen ccn

Drtäarmenoerbanb Quittungen auf Uebcrnahme beö gerb.

©<$atbte in öffentliche Armcnfürforge unb (5rfafe ber feit*

her aufgewenbeten Soften, beren Siquibation oorbchaltcn

würbe. SDa gerbinonb oehaible baö 24. SebcnSjaljr nod)

nicht aurücfgelegt, (;abe er ben UntcrftüfcuugSwohnfifc feinet

SBatcrö S^omaß 6d)oiMe in ftniitlingcn in Aufbruch $u

nehmen, ber fid) feit bem 1. April 1875 bort aufhatte,

fomit am 1. April 1877 bort ben Unterftüfcuugöwohnpfc

erworben §abe. gefcterefi beftritt Quittungen in feiner

SSerne^mlaffung. $)a gerbinanb <Sd)aiblc im ffatyarinens

hofpital nur auf G 2öod)cn foftenfreie Aufnahme aiiju*

fpredjcn gehabt r)abc, fo fei er fdjon im 3imi 1876, fomit

in einer £cit unterftüfcungöbebürftig geworben, in ber

^^omaö Sdjatbte ben Untcrftöfoiuig$wehnp& nod) nid)t

erworben tyatle, ba fein Aufenthalt in Quittungen bamalä

nod; nic^t 2 ^ahre gebauert habe. (Sin SDtcufd) oon feinen

©erh&Uniffen werbe unterftutungöbebürftig, fobalb er

nid;tö mehr öerbieneu tonne, föitith entgegnete hierauf

:

Stomas ©chaible I;at>c feinen Aufenthalt in Quittungen

fdjon im Oft. 1874 genommen, wofür Beugen unb ein

ftabtfchu(thet{3enamt(id)eö ^ßrotofoll als Beweismittel benannt

würben, nad) bem fein ©ienpherr Sowenwirtl; Silber in

Quittungen wegen unterlaffcner Sftijttgc M S)ienfteintrttt6

beftraft würbe. (Sobann würbe ein Beuge Stouj oon
©ürttemb. Hrtyö :c, XIX. 3. KM*. 2y
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föuitr) gum 23eroetfe baffir Benannt; bog gerbinanb ©<$aiMe

bi$ 31t feiner «Intunft in ftuity noct) genügenbe bittet ju

feinem Unterhalt t)atte. SDie Beugen unb ba8 ftabtföufc i

tjeiftenamtlidjc Sßrotofott festen außer Steifet, 3$oma§

6djaible im Oft. 1874 feine 2Kict§rüo$nung in Xnitf

aufgab, unb im SDc$cmbcr 1874 ungefähr 14 Sage W
3 SBod^en bei 2 ftnitttinger Ginwo$nern al$ ©refdjer in

Arbeit trat, bann gegen $oft unb 2öor)nung bei

fiö»entoirt$ SilBer als £aglö$ner eintrat, unb feiger

feinen fortraufenben 2lufenthalt bevt r)atte, inbem er nur

ab unb $u Mf einen Sag fortging, aber ftetö ttneberfe^rfc.

SOöaö aber bic -öfonomifdjc Sage beö %. ©djaibte betrifft, fo

gab ber beeibigte 3 C"8C Stouj an: „gerbinanb @d)ai&(c

$at mir am Sag feiner Slnfunft in ftuitr) (7. 3ult) 46 JL

$um Äuföefcen gegeben. Stufcerbem §at berfelbc im Oft.

1875 auö einer B^^nö^^^f^igerung gegen feinen #atcv

ein ©runbftücf um 160 JL unb überbiefe 2 feiner in

SImerifa Iebenben <5dr)rocfter gehörige ©runbftücfe gefauft.

SMefe ©runbftücfe finb bem 3. ©. 3»ar;er. in 2cuit$ für

ein S5ar(et)en r>on 300 fl. Derpfänbet geroefen. %. @d)ai&tc

tyat bem 3. ®. 9flat)er auö erfpartem ©ctb 220 %*

jatylt, wofür id) bic Quittung in $änbcn fjabe. ©er

SBerfauf ber beiben ©runbftücfe ber 6ct)weftcr fonnte nidjt

gewahrt werben, 2
weit feine genügeube 23otImadr}t berfel&en

beigebracht würbe, dagegen ift baö bem SSater gehörige

©runbftücf auf %. <scf)atble übertragen worben. £efcterc$

beftdtigte auf erforberten 23eridr)t ber ©emeinberatb in

ftuitr) mit bem Anfügen, bafe baö ©runbftücf freie« GiflW

tfjum beö g. <Sdjatble fei, unb berfefbe aufcerbem bei 3«

@. Wa^er nod) 60 <#. gut §abc, bic jeber £cit jur 8w
füguug fteljen.

Söet ber münbUctjen 2>er§anb(ung fegte ber flageriföc

Anwalt 2 Rechnungen beö #ofpitalö in Bretten für bic

Beit Dom 22. Suli biß 30. ©ept. mit 130 JL 82 ff.

8 („geroö^rt werben", 3Uisbrutf bes bab. £anbrecf)t€ für ben 001t

ber erfennenben 5W6rbe für richtig ernannten <5igentf)um§übergang)-
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unb »om ?SI niit 108 •* 44 W ^v. «uf bie
1. San. 1878 ™ 1

Einwenbung be<3 Besagten, baft g. ©djaible Bei ben gu

©ebot ftd&cnbcn Mitteln am 7. 3uli 1877 ni<$t unter«

ftüfcungöbebürftig war, madjtc Kläger ben tyüftofcn

ftanb beöfelben in golge feiner ^rüppettjaftigfeit unb baß

gclienb, bafc fid) fdjon bei feiner Xnfitnft ©puren griffiger

Störung geigten. $>aä ©runbftücf tyabe man \\\d)t fo

fdt)netl gu ©elb machen föunen, atö bie$ bie augenbticfUdje

£itfc ertjeifd>t tyabe, unb Don ben baaren Mitteln Ijabe ber

Slrmenratty in 2htitf; ntdr)tö gewufet. ©DentueH $abc bie

Uebernatyme unb ber (Sijafc ber Soften Don einem fpatereu

3eitpunft an, etwa bem 1, Oft. 1877 eingutreten.

S)er $erwaUung$geridjt$$of roieö aber bie ßtage

unter Verurteilung bcö Klägers in bie Soften unb

©porteln ab, ba §. ©djaible am 7. $uli 1877 neben bem

©runbftücf im SBert| ton 160 ^ nod) im Befifc Don

weiteren 106 \4L fomit gwar in gotge beö Don itjm be=

fyaupteten^uftanbcä öffentlicher gürforge", nidjt aber öffent=

lid;er Unterftüfcung bebürftig war. 28enn Stöger fid) auf

bie Behauptung be8 Besagten berufe, bafe feine Unter-

ftüfcungSbcbürftigfeit fdjon in einem früheren 3citpuuft

eingetreten fei, fo ftü&e ftdj biefe Behauptung auf bie na<$

ben 8(ten irrige Unterredung, baß berfelbe im Katharinens

hofpitat nur für 6 2öodjeu foftenfreie Verpflegung angu*

fpred)en ^atte. SDie Klage mujjte ba^er für jefct abge=

wiefeu werben, wobei auf ben für einen fpäteren $eit*

punft geltenb gemalten Änfprud) in Ermangelung ber

erforberlidjen t$atf£<$ti$en Begrünbung für ben Eintritt

beöfelben feine föücfficht genommen werben fonnte.

3) <Srfenntni& Dom 26. Suni 1878.

DrtSarmeuDer&anb ©<hregheim gegen DrtäarmenDerbanb

Deuter, gormalien ber Berufung. Begriff ber Hrmen*
Untcrftüfcung.

3n biefer ©a<$e war ba« bie Klage abweifenbe (Sr*

fenntnife ber Regierung beß ^afttretfel Dom 29. ©ept.
25*
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1877 au bemfelbeu £age in öffentlicher Sifcung Derfünbet

werben, n>obei 9Wemanb Don Den Parteien erfcfyienen tuar.

SMird) grfajj Dom 29. 6epr. 1877 beauftragte bic jtrrifc

regierung baö Oberamt (StttDangcn, ba$ Urteil beiben

Parteien jujuftcffcn, bem Kläger gemäß bec ^tiuiftcvial-

Derfügung Dom 31. üftai 1875 §. 34 unter SMuröbefe^

ung nad; 93orfd)rift bc$ Ärt 10 beä ©efefecö Dom 13.

SKod. 1855. SMe Suftettung an bie beiben 2?orftanbe ber

Ort$armcnbe§5rben erfolgte in biefer SSßcife am 10.—16.

Oft. 1877. 8hn 18. Oft. 1877 fam bie ftefurSanmelbung

beö ftlagcrö bei bem Oberamt (Sttioangcn ein, nnb am

7. 9loD, 1877 auirbe bem Oberamt bie SMurSfdjrift über*

geben, unb ber Jhciörcgieruug am 9. 9toD. 1877 bor*

gelegt, tDcldje fte fofort bem 2>criDaltung$gcric§te§of Dor-

legte, bei bem fte am 16. 9loD. 1877 cinfam. Sa bafl

Urteil ber jtrciflregterung erft nadj bem 1. Oft. 1877

gur Eröffnung gelangte, fo toären nad) Slrt. 75 2Ibf. 2

be$ ©efcfccö über bic 23eriDaltnng$rec§t$pflege Dom 16. $e$.

1876 bie Söeftimmiingen biefcä ©cfc^cS für baö 23erfa$reu

in ber #icd)t$mittelinftan$ maftgebenb genjcfen, nnb 5lrt. 44

9lbf. 1 nnb 2 biefeö ©efefceS ^reiben Dor, baß bie Sc*
j

rufungflfd;rift innerhalb eines Monats ber tfreiörcgieninu

ober bem $criDaltung$gcrid)tc^of jn übergeben fei, bie

SBerfäumung biefer grift aber ben SBcrluft bcö dlctyfc

mittel« $ur golge Ijabe. Obglcid; Ijiernad) nad) bem Söert-

laut M ©cfcfccS («gl. aud) »rt 679 5lbf. 1 unb 2 ber

nnhit. <SiDityro$eftorbuung) bic Berufung als Dcrjäumt anju s

nennen unb eine SBiebercinfcfcung nad; 5lrt. 2ü3 unb 285

Slbf. 1 b. njürtt. S.^r.O. D. 1868 als unftatt^aft 31t crfcnncit

war, fo na§m ber S3cnDaltung$gcric$iö§of boc3t) bic gormalicn

ber Berufung als gewahrt an, in ber (SrtDägung, bajj bic gvift

für baö (Sinfommcn ber 33erufitng^fd;rift burdj bie Ucbergabc

bei ber itrciSrcgicrung unb bem $cnDaltung$geric§t$ljof cin=

gehalten war, unb beren Söcförberung burd) baö Dberamt

bef#alb nid&t als ein SScrftoft gegen bie bcftefjenbcn 33or*

fünften aufgefaßt werben fonnte, weil ber ftefurrent bo-
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mit nur ber tym Don bcv sujtönbigctt 33e$5vbe erteilten

Reifung golgc Ictftctc , bereu 6ad?e c8 öetuefcn wäre, bic

bind; ifjve »norbmmg bcm O&cramt orbnungSwibrtg über*

gcbene 93efd;wcrbefdjrift bcm »erufungöfläger 31t orbnungä--

mäßiger Uebergabe 3urücf3ugcben, 11)0311 Dom 9. bis 16.

9?o». 1877 Ijinreidjcnb ^cit gewefeu wäre.

3« bcr 6ad;e fclbft würbe aber baß bic ßlagc ab*

»eifenb« (EtFciintiufe bcv ÄvetSrcgierung beftdtigt. ©er OvM»
armenmbaub @d&vej$ciin fjatte bcm 3ofep$ 8I8mle Don

flinünb auf feine Sttittc, weit fein Serbieitß als ZagtBfner
juv gr$attung bcr gamilie ungenugetib fei, 10 uG. ge«

ßeben, bamit er ein ^aufirgetwbe mit Sumpcnfammrf«
fccginnen unb babtird) ettoa« üeebienen unb ©vob aufraffen
Tonne, unb e* war in bem 23efd)lufj ber Ortflarmenbeljörbe

<$d)\ql)äm auSbvürftid; bcmerlt, baß ifjm bie Untcrftüftuitg

DOtl JO ^ 311m betrieb eines §anbclö mit Gumpen 3um
3tt>cd ber (Sniäfjruug feine gamilie bewilligt wevbe. £ier*

nad) würben bie 10 J(>. uid&t 31t bcm 3wecf gegeben,

bamit fte unmittelbar 31t öeftreiluttfl beS flufwanb« für

ben ttttenrte$rfi<$cn £e6en*untcv(aU bcö SMümtc unb feiner

gamilic DerWenbet werben, um baburd) einer bereit« eiu=

getretenen Wofy ab^u^clfcn, fonbern 311 bcm 3wctf, bamit

23lümle in ben 6tanb gefefct werbe, in 3ufunft auf einem

attberu 2Beg alö bk%r mittelft be$ «Betriebs eine« £umpen*

fyanbels fein gorifemmen unb ben Unterhalt feiner gamilie

oljue weitere UntcrftüfeiuiQ 31t erlangen, ©iefe Unter-

pfeung ift ein 81 ft bcr Dorbeugeuben Slvmcnfürforge, um
t'änftiger §ilföbebürftig?ett 31t begegnen, »tö foldjc liegt

fie außerhalb be$ ßveifeä ber bem £>rt$armem>erbanb burd)

baö fteid)$gcfefe auferlegten Unterftüfcuug^flidjt unb ift

bafjcr leine Uuterftu^uug im Sinn beä ftcidjSgefcfceg, ba

nad; bem begriff ber ^ilföbebürftigfeit unb ber in IrL 1

be3 württ. 9lu$füf>rung$gefefecö enthaltenen Segrifföbeftim^

mutig bavtiber, was bem §ilf$bebürftigen Den bcm untere

ftüfcung^flidjtigen Slvmenfcerbanb 31t gewähren ift, alfl

Slrmenuuterftüfeung im Sinn be$ O^cid^gefefceS nur bie
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gur Abhilfe einer bereit« gegenwärtigen unmittelbaren

9fa>t$ geleiftete Unterftüfeung ati}ufe$en ift, unb bie praventtoe

Slrmenfürforge nicht unter baö ftei<högefefc f&Ht. (3fto<^oU

©tyftem beö Armenpflegerechtö ©. 65, 749. <$ger, bas

$ei<högefefc über ben Unterftüfcungöwohufifc 6. 2. 3Bo$ler«,

baö föetchögefefc über ben Unterftüfcungöwohnftk S. 15

lit. c. 2Bot)lerö (Sntfdjeibungcu IL 6. 29 III. ©. 38 V.

©. 50). macht Kläger gcltenb
, bafe jur .geit

Seiftung ber Unterftüfcung bie bringenbe Wofy bereits vor--

hanben war, unb bafe Slfimfe bie 10 JL
t

nadjbem tym

bie gefefcliche Legitimation jum ßumpenhanbel verweigert

würbe, unmittelbar ginn unentbehrlichen ßebenöuntedjalt

verwenbet §abe. Allein barauö würbe nur folgen, batf

SBtümle fdjon bamalö in ber Sage gewefeu wäre, um Un=

tcrftüfcung $u bitten, nicht aber, baft bie Unterftüfcung, wie

fie erbeten unb geteiftet würbe, nicht ju einem über bie

Unterftüfcungöpflicht beö Älägerö §inau3ge$enben 3wcrf

geteiftet würbe, §ür bie ißeuH^eihtng ber rechtlichen Statur

ber Unterftüfcung ift ber 3wecf, f" r ben fte geteiftet würbe,

entfd&eibcnb. hiernach ift ein nach Maßgabe bcö föeidjö*

gefcfceö verfolgbarer 9te<f)t$anfputdj beö ftldgevö nicht bc*

grünbet, weber auf ©rftattung, noch au f Uebernahme, beim

auch ber lefctere fe&t nach §. 31 beö föeidjögefefceö vorauf

bafc eine vorläufige Uuterftüfcung im ©inne beö ©efefceö

bereit« notljwenbig geworben ift.

4) (Srfenntnife vom 26. 3uui 1878.

Ortöarmeuverbanb S&Meöbabcn gegen Drtöarmenverbanb

©a(a<h, 0.*A. ©öppingen. Seftimmung beö Aufenthaltsort*.

£)er am 13. Wax^ 1853 geborene lebige ©chriftfefeer

$ran$ Saver ©<ho<h, unehlicher ©o§n ber Äatharine ©5feer

von Ottenbach, fam auf feiner 3Banberung fieberfranf unb

mittettoö nach Söieöbaben unb würbe bort auf fein 2lns

fuchen in bem Sivilftitat biö $um 15. Se^. 1876 auf

Soften beö Drtöarmenverbanbö Sßieöbaben unter ©orbe^alt

beö SBtcbcrerfafeeö behanbelt unb verpflegt S5ou bem
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Ortöarmenuevbanb würben für bic Serpflegung, fon?te bic

Abgabe ctueö £cmbö, SEöcflc, ein Sßaar ©ocfen unb ©dt)ulje

30 27 $f. an bcn Spital bejaht. 2Bieöbaben erhob

Älage gegen bcn Ortöarmenoerbanb ©alad). Am 8. &cg.

1876 — bcm Sag bcv Aufnahme beö ©d;od) im ©pital

— habe bie ©oßcv feit mcfjv alö 2 ^a^ren ihren Aufent*

halt nnb £ebenöunterljalt in ©alad) gelobt unb nad) §. 10

beö Sftcidjögefefceö über bcn Untcrftüfcungöwohnfifc festeren

bort erworben. £)eufelben theile ihr bamalö noch nid)t

24 ,3a5 ve a^ cv ©<$n. ©aTad^ beftritt, baft bie ©dgcv

ihren gewöhnlichen Aufenhalt in ©alad) ^abe. — Unter

bcm gewöhnlichen Aufenthalt ift wie aus bcm ÄommifftonS«

beriet beö Sftcichötagö gu bcm ©efefcentwurf fid) ergibt,

berjeuige gu oerfteheu, beu eine Herfen sum SKittetyunTt

ihrer wirlhfdjaftlidjeu S$&tigfeit mad;t; ber bcm ©efefc gu

©runbe liegeube ©cbaufe ift, bö§ bie Pflicht gur Unter*

ftüfcung berjenigen ©emcinfdjaft obliegen folle, welcher bie

wirthfd;aftlid)en Seiftungen biefer ^erfon in nicht fylfo

bebürftigem 3 ll ftanb gngntfatnen. ©iefer Aufenthalt

tarnt, mufc aber nid)t mit betnSomtcil gufammenfallen,

ba biefeö aud) ohne perfönlichc Anwcfenhcit begrünbet nnb

fovtgefcfct werben fann. Attd) unterbricht nicht jebc (Snt*

fevnung bcn Aufenhalt. 9lad) §. 13 beö 9tci<$«gefe&e« ift

bie (Entfernung als eine Unterbrechung nid)t angufeljen,

wenn auö ben Umftciuben, unter beneu fie erfolgt, bic

fid;t erhellt, ben Aufenthalt beizubehalten. (JBo^oD Softem

©. 85—88. Aruolb, bie greigügigfeit unb baö Unter-

ftüfcungöwohnfifegefefe ©. 153—155. ©.201—203). tyaU

fache ift, bafe bie 58 ^ahre alte ©ö&er nach ihrer eiblichen

Angabe feit 9 3a$rc in ber gabrit oon ©chad)enmater,

SRann & Gie. in ©alad) in Arbeit fte^t unb h^burch

ihren Unterhalt erwirbt, ©ic bringt nad; ihren burd)

Seitgen betätigten Angaben jebenfaHö fchou fett mehr benu

3—4 fahren regelmäßig bie gange 2öod?e alö Arbeiterin

in ©aladt) gu, wo fie eine beftimmte gemiethete ©chlaf*

ftatte hat, in ber fie bie SBoche über übernachtet, unb nur
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über bie Sonn-, geft- unb työfyeren geiertage, wenn bic

Witterung gfittftig ift unb fic feine fenfttge Abhaltung

hat, f)\n unb lieber auch an Sagen bet unterbrochenen

gabrifbetriebt befugt fie ihr l
1
/« ©tunben entferntet

§eimathort, wo fie feit bem 3ahr 1848 bei bem SBcrfauf

bet väterlichen Raufet au ihre ©djwefter bie SÖBittwc

edjwarjfopf, gleich ihren beibeu lebigen ©efchwiftern, bat

Diccljt, in ber großen ©tube ber ©chwefter unter ftatt unb

2Barm fidj aufzuhalten, aud) unter bem SDadj auf ber

Sühne einen 5piafc jur Aufbewahrung ihrer gaumig an=

3ufprcd;cn hat. SBenn fte nicht überhaupt an ©onn* unb

gefttagen in ©aladj bleibt, fommt fie je am ©amttag

Abcnb ober Sonntag früh m$ Ottenbach unb feljrt ©onus

tag Abenb ober 8Rontag früh lieber nach ©alach JurfiA

%m galt bet Uebernadjtcnt in Otteubad) benüfet fte ein

ihr gehöriget Söelt in bem ihr jur Aufbewahrung ihrer

gahrnif? juftehenben Sfihnenramn. Simmer aber erfolgt

ihre DWcffehr nach ©alach in ber Abficht, bat bortige

Arbeittoerhältnifc fortgufefeen. Unter biefen Umfianbcn

crfd;cint unleugbar ©alach alt ber ÜRittetyunft ihrer

wirtschaftlichen £h&tig!eU unb ihr Aufenthalt bafelbft alt

ber ftanbige gewöhnliche Aufenhalt im ©inn bet 9faid)t~

gefefcet, ihre jeitweife Abwefeuheit in Dttenbadj bagegen

alt eine wechfelnbe oorübergehenbe. £at ja boch bat

Sunbetamt für bat $eimat$roefen in einer föcihe bon

gälten, felbft bei gamtüenbdtern, ben Arbeitt ort ber=

felben alt Aufenthalt angenommen, wäfjrenb bie gamitie

fammt Bett unb ©ffeften an einem anbern Drt war unb

fte bie gamilie §eitweife befuchten, unb et gefdjah biet

fogar in gäHen, wo bie SBetreffenbeu am Wohnort ber

gamilie §aut unb ®üter befahlt, unb bafelbft $u ©teuern

unb Umlagen ^erangejogen würben. (Sßohlert (Sutfch.

IV. ©. 5, V. ©. 8, 9, 11, 12, VI. ©. 7, 8, VII ©. 15,

VIII. ©. 1, 9-11, 11-13, 13—15). Safe bat »ertrag«»

ocrhältnife ber tc. ©öfeer alt gabrtfarbeiterin jeben£ag lötbar

war, anbert hieran nichtt, ba bie Abficht längeren Serweilent
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genügt, unb eine fotdf)c fiöfung in 9 fahren nW eintrat.

SDer Langel eiueö feften $)icnftt>er(5(tniffe* fann ben

STufentljatt bei fo langer SDauev uidjt gu einem ttorübev-

geljenbcn machen (äBo^cvö a. a. D. VIII. ©. 13—18).

£)b bie ©öfter, wie fie angibt, im Sommer 1874 ein paar

9ttonafe uon ©alad) abwefenb war, um Dorübcrgeljenb

auöwartö (SrntejeföSfte gu berridjtcn, fann baf)iugeftettt

Heiben, ba fie nad) 53ccnbigung ber Grnte wieber in bic

gabrif nad) ©alacty gurüeffeljrte unb feitbem bis gum

8. ©ej. 1876 — bem £ag beö eintritt* ber §ilf$be*

bürftigfeit ifjreS ©e&nc* — bovt in Arbeit blieb unb bic

2ja!jrige grift beö §. 10 bes 9tei<$6gefe{}C$ über ben Unter«

ftü(juug$wohnfifc jebenfallS wieber abgelaufen wäre. (Sine

Unterbrechung biefer grift trat and) baburd) uid)t ein, baft

bie ©öfter nad) tym burd) 3 CI, ÖCH beftdtigten Singabc im

Sauf bcö ©oinmerS 1877 wegen Uuwoljlfeinö ©alad) ber*

lieft, unb um fid) 51t furiren, 8—10 £age bei ifjrer

©djwefter in Oftcubad; oerweilie. 5lbgcfel;cu jebod) battou,

baft biefe (Entfernung felbft bei längerer ©au er nid)t ge*

eignet gewefen wäre, bic 2jafjrige grift gu unterbredjeu,

ba fie uid)t in ber 2lbfid)t erfolgte, ben Aufenthalt aufgu*

geben (SBohlcrS a. a. O. VI. 9), ift biefe ßinrebe föon

barum bebeutungöloS, weil ber Vorgang in bie Qtit na #)

ber Aufnahme ifjre$ ©ohneS in ba$ Ciüilfpital in 28ieS=

baben unb nad) ihrer Crwerbung beS UnterftüfcungSwohn;

fifeeS in ©alad; fiel. ©en ber ©öfter am 8. ©eg. 1876

Siiftefjenben Uutcrftüfcuug$wohnfi& teilte aber nad) §. 2L

bcS $eich$gefe£e$ ifjr ©o$n, ber bamalS baS 24. Sebent

jähr noc^ uidjt gurücfgelegt hatte.

©ie Giuwenbung, baft bie Ausgabe oon 21 Ji.

20 $f. für bie Kleiber gefeijlidj titelt geboten unb <^at=

fachlich uid;t nothwenbig gewefen fei, {ebenfalls aber für

benfelbcn bie alimentationSpflichtige Butter ^ätte angerufen

werben follen, wiberlegt fid) burd) §, 1 ber ^nfttuftion

bom 10. April 1871 gu bem preuft. AuSfühntngSgefefc

bom 8. Wärg 1871 unb §. 1 ber ^nftruttion Dom 30. 2Kat
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1873 ju bcm würft. SluSführungSgefefc. 9iadf> benfelben

gehört and) bic föleibung 51t bcm Don beut ^Irmenücrbanb

}U gewahreubeu Lebensunterhalt. SSBic aber bic ,3eugeu

betätigen, war ©djjodfj bei feiner Aufnahme in ben ©pitat

totat aufacvtffcn, nnb bie Abgabe biefer Kleiber burd}au8

nothwenbig.

(Sine Söemcifuttö biefcö ©ebürfniffeS an etwaige brittc

9HimcntaHen*pfUdjtige wäre nad; 2lrt. 2 M 2luöfü$ninfl«*

gefefoeS uuftatthaft gewefen.

©er 3hi fp nid) beö ftlafletS war bal;er in feinem

gangen Umfang für begrünbet 51t erlernten, unb bie 9Ser*

nrt^eitnng beS SJeflagteu in bie Soften nnb ©poriclii

golge feines Unterliegen« in ber §auptfadbe.

*

5) (Stlenntniß bom 8. 311« 1878.

OrtSarmenr-erbanb §eibelberg, Kläger, gegen OrtSarmen*

»cvbanb Satfnaug, Seflagtcr. §. 29 beS SKeicljSgefekcS über

ben Unterftüfcuugswohnftfc.

£>er in Lampertheim bei Storni* in Arbeit fte^enbe

18jährige <Sd;reincrgefcUe g, §el$warth Don ©orfnang

Denvunbete fidf) am 24. Slprit 1877 9*ad)tS jwifäen 10

nnb 11 U$r in Lamperlhehn bind) eine ^iftole, bie er ah

fd)ö&, fo an ber £anb, baß ein ßnodjen berfelben $er*

fdfjmcttert würbe, ©ein $)ienft§crr ©djreiner ©dhvöber

in Lampertheim fdjicfte, ats ihm ber Sßerwunbete bitr$ einen

ftameroben sugeführt würbe, nad; bem 2lqt $)r. gelb*

hofen. £>em öcrwunbcteu würbe ber nötige SBerbanb •

angelegt, £)a in Lampertheim fein ©pital ift, fo rieth

ber 2lr$t, ben §ol$wartfj fofort unucr^üglid) nad) Reibet*

berg in baS bortige Äronlen^au« 511 fdjaffen. ©djröber

ließ ben §ol$warth, ohne bie 2Ritwirfung ber OrtSarmeu*

be^örbc Lampertheim irgenb in Slnfprud; 51t nennen, mit

bem guhrwerf feines SruberS burdj biefen na<h Mannheim

bringen, oon wo er in Begleitung beS Heilgehilfen, ber

ben öevbanb angelegt ^atte, mit ber (5tfeubal;n nadh £eibel=

berg tarn. ®cr SSorftanb ber DrtSarmcnbehörbe Lantpert*
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heim erhielt uad) feiner eiblidjen ^uöfaße cvft am anbern

£ag, nac^bem ©otjwartlj fd&on nach $eibelberg gebraut

tt>ar, burd) ©gröber Äenntnifj oon bem Sorfatt.
-

3n bem Äranfen$auS in (dbetterg war §oljwart$

bow 25. Slpril 618 30. 3uni 1877. SDic Soften für feine

Verpflegung betrugen 84 JL 50 Sßf. ©er Drttarmen*

Dertanb §eibel6crg na^tn bereu Srfaft »on bem Ort«-

armeuoerbanb »otfnang in »nforu<$, in wettern Ort ber

»oter beö §ol$warth wofjnt unb ba3 Sürgerre#t beftfct.

Von ber BerBringung beö ^otjwarth in baö Spital iu

$cibelberg war bic DrWarmenbebSrbe SBacfnang rechtzeitig

benachrichtigt unb ber (Srfafcanfpruch ongemetbet worben.

SDie Ort«armenbe$5rbc »aefnang beftritt an fid) ihre 8er«

binblichfeit nicht, bagegen berief fte fidj auf ben §. 29 bcö

fteichSgefekcö über ben Unterftüftiiug$wo$nfife. Da #otj«

Warth in Lampertheim als ©efeffe in Arbeit [taub, fo $aU

Sampertheim für bie ftopen ber evftcn 6 fflod>e« etnjtt«

treten, unb treffen bie Drtöarmenbehörbe Sacfnaug nur bie

Höften, bie nach biefen 6 3Bo$eu entftanben feien, ©a
aber bie OrtSarmenbchörbe Samperthcim, wie bie einge*

leitete Beweisaufnahme außer Bwetfel ftetttc, in fetner

2Beife ju ber SJerbringung beS §o(jwarth na* §eibelberg

mitgewirrt hatte, biefelbe oielmehr gang ohne ihr Söiffen

erfolgte, fo tonnte biefer (Stnwenbuug feine golge gegeben,

unb mußte ber DrtSarmenoerbanb Vacfnang $um bollen

(Srfafe berurQeitt werben, weil bie Änwcnbung bcö geltcnb

gemachten §. 29 beö [Reich^gefe^eö oorauSfefet, ba& bie

§ilf«Bebfirftigfeit am ©ienftort in einer bie ^nterbention

ber öffentlichen Armenpflege erheifchenben SSeife hervortrat,

unb ber öffentlichen »rmentoerwaltung 311m TOnbefteu

Seranlaffung gegeben war, bem ©rtranften i^ve §ilfe ju

Stheil werben ju laffen.
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6) G-ifemiiuifj Dorn 10. 35« 1878.

5ßoItjctbiciiei* £efmann Don 9tö$lingeit, eilwangcu

gegen ben DrtearmcnDerbaub 9t8i$ten, ©emctnbe »tyHttgett,

C.:5t. ejfowngen. 2Irt. 4 bcö toivtt 8nöfü$rmig«gefcfce$

Dom 17. »pril 1873.
!

$atvij ©auffer bon Äamroerßatt, ©cmeinbe totyUt*

$ell, (Sffwangcn, berunglüdte am 1. <5cpt. 1875 in
j

einem auf ber SDlarfung bev $ar$eUe Mitten gelegenen

Söalb, er erlitt einen ©eintrug <5r luuvbe fofort M I

Halingen gebraut. 3m Muftragc beä ©djultyeifeen ber

©efainuifgemctnbc 9W$lmgen nafjm if)U bev Sßolijeibicncr

£ofmann in Möglingen Dem 1. 6ept. 1875 btö jum 17.

©ej. 1875 unb wieber Dom lü. gebniar bis 5. SWarj

J87C in Pflege, ©ofrnann »erlangte für bic ^iebuva)

eniftanbenen ftoften Don bem nad) §. 28 bc* tftcidjSgefefceä

über ben Uiitetftflfeiingöwo^nft^ DerpfUd)teten OrMatmcw
Devbanb Möllen ßrfafr. Sie jur ©efammtgemeinbe 9»$*

Hilgen gehörige SßorjeCc 9Wt$len bilbct für fid; einen I

eigenen Strmeitberbanb, beffen ©orftanb ber ®$utt$eifs Don
!

»J&tingen \üd)t ift. ©er ftlager ift befftat* burd; bie »n*

na$me bc8 Sluftrag« bc« ©djuttyeifKtt Don Möglingen in

fein 9RanboWt)er|&ttm6 $u bem OrWartncnbertanb Stötten

getreten, ©erfelbc behauptet aber, bafc bev ©<$ttlt$ei|j

bur<$ bie ©ri&cüuiig beö »ufirag« ber §üfeleiftung nnb

er burd) bie Uebcrnafync biefe« «uftrag* als freiwillige

®ef<$&ft*ffi$rer beä jur Unterpfifcung berr>flid)teten DvW*
armeuDerbanbö «Röthen gefranbelt $abcn. Sftadj Slrt. 4

beö »ftrtt. 9u*f%ung6gefefee* ju bem SRei^ögcfefe über

ben Unterftüfeungöwo^nflfc Dom 17. Slpril 1873 $abcn !

foldjc ©cf^afWffl^rcr Slufprud) auf grfafc t^vcö Äufwanb«,
j

wenn bie Dcrt>f(td;tcte Drt«artnenbe$5rbe innerhalb 24

Stunben, unb wenn bie gin$altwng blefer grtft uid)t
i

tfjunlid; ift, fo balb als möglid; tyierbou in ßenntnifj fp
fefet werben ift. S>te« ift nigft gefdjefcen, unb »eftagter

behauptet, erft am 25. gebruar 1876 burd) baS D&cramt
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(Sffwangen ßenntnifj Don bcm SadjDerhatt erhalten gu

haben. Sic ^Behauptung beö 5tlager$, bafc bev gefeilteren

SBorfd^vift baburdj ©enüge gefdjah, bafj ber ©ehulthcif* bon

Südlingen als negotiorum gestor bcö OrtSarmcnDerbanbö

Stötten Don ber §itfeteifhtnfl ftennimfj erhalten ^abc,

hüft ber Nichterfüllung ber roefcntlichen. 93orau$fcfeung be$

2Xrt. 4 be8 foürtt. StuöführungSgefefceÖ nicht ab; bcrÄrt. 4

forbert, bog ber ©efd)äftShcrr innerhalb ber Bezeichneten

grift ^enntnife t)on ber §ilfeleiftung erlangt $at, wefthalb

bie fttmttntft bcö Sdjulthcifjen Don Köhlingen ben ber

§ilfelciftung bie 2ln$eigc an ben ©cfdjafkUjcrrn — beu

Örtöarmcnberbanb Nöthen — nicht erfefcen fann. $)a

e$ hiernach an bem n?efenttict)en ßrforbenüfc ber (Srfafo-

leiftung— ber rcdjtacitigcn Sinnige an ben DrtSarmcuDerbanb

2t5t§Ien für ben 6rfafcanfpru<$ fehlte, fo war unter S3c=

ftätignng be$ ftcgierungScrfcnntniffcS bie fttage abauweifen,

c^nc baj$ auf bie Erörterung ber grage einzugehen war,

mit welchem ^eitpunft nach §. 28 beö föcidjflgefefccS bic

£ilf$bebürftigtnt bc$ ©autler als eingetreten gu Betrachten

ift, unb ob fymnciä) ber DrtSarmcnberbanb Don fööthtcn

ober ber Don Köhlingen alö ber junächft t>er^f(td;tctc au=

gufehen ift.

7) 8r!cnntn{| bom 10. Sutt 1878.

DrWarmcnberbanb Stuttgart gegen DrtSarmcuDerbaub

S3othnang
;

Slmtöoberamt (Stuttgart. §. 12 beä 9tei$**

gcfcfceö über ben UntcrftüfcungSiDohnfifc.

SBityetm §aug bon ftcmnat$, 9lmtSoberamt$ Stuttgart,

hatte ftd), nachbem er längere gelt feiner forderlicher ©c-

brcchlid)feit unb geiftigen Söefdjrdnftfyeit ungeadjtet Don bem

£ofbauamt in Stuttgart als Achter auf ber Sßlauie be=

fd)äftigt, bon bcmfelben aber roegen Unarten cntlaffen

worben war, uad) 23othnang begeben, um bort bei ben

Söauern burd; Arbeit feinen Unterhalt gu fudjen. 3"
S3othnang l;atte er fid) {ebenfalls Dom 1. Januar 1873

bis Sftob. 1876 aufgehalten, ohne bajj er in bie ßage fam,
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nnterftüfcung nadj$ufudjen. SBon ber 9trmenbc$orbc in

Stuttgart in tyilföbebürftigem 3uftanb aufgegriffen, nmvben

40 JL gu Kleibern für iljn aufgettKnbet, unb berfelbe bom

LTOirj 1877 an gegen ein täglich Äoftgefb Don 30%
bei einem 9fre$l$änb(et untergebracht, ©ie DrtSartnem

bc^örbc Söotfjnang um Ucbernatyme beö §aug unb (Svfafc

bcr aufgcrocnbetcn Soften angegangen, fcerroeigcrte 23cibc$,

unb erl)ob gegen bie fjierauf angeftcKte ^lage bie (Sin-

rocnbung, ba& £>aug ben UnterftüfcungSroo&nftfc in S3ot^

uang n\d)t §abe ertoerben fönnen, n?ci( i§m vermöge feine«

©eifteSjuftanbö bie freie ©elbftteftiwimung gur 2öa|l feine«

Äiifentyatt« gefehlt habe. S)a jebodj ber jur 23cgutad)tnn9

feineö ©eiftcfyuftaiib« aufgeforberte ©tabtbircftionönumb*

ar$t ftd) ba^iu auäfpradj, bafc §aug jvoar an förderlichen

©ebredjen unb angeborenem ©^wodjpiui, nicht aber an

©cifteSftörnng ober 23Iöbfinn leibe, bie allein bie freie

©elbftbcftimmung auöfdjliefeen fönnten, fo nntrbe ber Drtfc

armenöerbanb 93othnang in beiben ^nftangen (oon ber

Regierung beö Sfatfarfreife« unterm 9. 9Jcar$ 1878) fotfen«

fällig jur Uebcrnahme beö £>aug unb pnt (Srfafc ber

Soften toerurtheift, unb nur in ber 93erufung«inftan3 bem

©cflagicn ber Slnfpruch auf eine für £aug Dorhanbene

erft in ber 33criifung$iuftan$ jur ftenntnife gebrachte 6pör*

faffeucinlage üon 80 JL vorbehalten.
|

8) ©rfenntnife üom 2. Sluguft 1878.

Ortöarmeuuerbanb Millingen, ®rof}.=§. Saben gegen Ort**

armenöerbanb SJcühlcu, D.-21. £orb. Unterbrechung unb

ftnhen bcr 2 jährigen grifi »egriff bcr 9lrmenunter<

ftüfcung.

Kitton fRot^ bon ©ofiugen C.*2l. Kottweil Jatte ft<$

al« (Sifeubahnarbeiter längere 3eit in Wüllen O.-Sl. §ovb

aufgehalten, ob 2 Sahre, war unter ben Parteien beftritlen.

$m ®ej. 1875 30g er mit feiner gamilie Don SRü^leu afy

unb am 17. $)e$. 1875 nahm er feinen Aufenthalt in ber

(Stabt Millingen, wo er auf bcr Söahnhofftation Äc*cit
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fanb, übrigens im Sauf feincö Aufenthalts Unterftüfcuug

erhielt, bereu Grfafc fowie bie Uebernahme beö Anton

föoth fammt feiner gamilie bie ©tabt Millingen Don ber

©emeinbe Wühlen fcrberte. Sic ülage würbe {ebod;

unter Serurtheilnng Don Millingen tu bie Soften au$

folgenben ©rüuben abgewiefen, Don Millingen aber an baö

©unbeflamt für baö §eimat$»cfen Berufung eingelegt, beffen

(£ntf<heibung nodj auSftcht.
3

I. 63 fonu bahiugefteüt bleiben, ob Mitten dloty für

ftdj ttnb feine gamilic, wie ftWger behauptet, Sßcflagter

aber beftreitet, burd) zweijährigen ununterbrochenen Auf*

enthalt in Wühlen Dor ber Witte bcö SDe$. 1875 beu

Unterfti!^nng^n)ot)nfit yt 3T?ü^(eu erworben Ijat. SBcnn

bcrfelbe biefen UuterftüfcungSwohufifc burd) feinen Aufent*

^a(t Dom 1. Sanuar 1873 an — ein früherer Aufenthalt

fame nicht in Betracht, auch ^iett fid) Sftotl), wie auS ber

5lpotheferred)uung Dom 12. April 1874 $u fdjliefecn ift ;

noch im gebruar 1873 in Millingen auf — je folltc er*

worbeu gehabt haben, fo ^at er benfelben {ebenfalls nad)

Wajjgabc beö 9Reid)Sgefe&eS über beu UttterftüfcungSwohn-

fifc §, 22 Alinea 2 burch gwetjfihrige ununterbrodjene Ab=

wefenheit Don Wühlen wieber Derloreu. Aufeer 3weifet

ift, bafe föoth einige Sage Der bem 17. £>e$. 1875 Don

Wühlen mit feiner gamilie abgezogen ift. üftad) Anlage

1 unb 2 ber Älage ift »ot$ am 17. ©ej. 1875 Don

Warbach tyx in Millingen angelegen, nnb bie ßlage führt

fclbft an, bafc er Dor feinem Anjug in Millingen einige

Sage in Warbach war, wethrenb in ber Don bem Kläger

gleichfalle Dorgelcgten Anlage 3 31t ber ßlagc ber 6. ©eg.

1875 als ber £ag bcS Hbjug* beS dlotl) Don Wühlen be*

3eid)itet ift. ©ie $weijahrigc grift für ben SSertuft eine«

burch ftoth etwa in Wühlen erworbenen UuterftüfcungS*

• fciefelbe ift in&wifchen bahin erfolgt, ba& baä ©rfenntnife be§

SBerwaltungSgerichtgljofS wegen beS oorübergetjenben CljarafterS ber

geleifteten Unterftüfcungen , welche ber 3Serwaltungägerid)t8()of per

„Slbgefefjen" befjcmbelt hatte, betätigt würbe.
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»ofyiftfee« 91119 bafjer, ba nidjt Bc^au^tct ift, bog berfelfcc

etwa in biefev 3cit nad) Sftü^Ien gurürfgefehrt märe, fon*

bern bcrfclbe, foweit ben TOen $u entnehmen ift, feinen

ununterbrochenen Aufenthalt in Millingen fyattt, in bcr

evftcn $8!fte bc« Monats ©e$. 1877 }ti (Snbe, foO« nid)t

eine SBcrlängerung biefer $rift burd) baö D^u^cn berfelbcn

waljrcnb bev Sauer bcr Don einem SlrmcnDerbanb gewahr*

ten öffentlichen Unterftüfcung bewirft, ober eine Unter*

bredjung bcrfclben burd; ben Don bem Kläger am-

6. Sc^. 1877 erlaffcneu, am 10. S)c$. 1877 Don feiner

Dorgcfefctcn 23ehßrbe bem großh- babiföen BcjtrlSamt

SBiUingen an baö württ. Oberamt §>orb abgegangenen,

nnb Don le^tcrem am 11. Sej. 1877 bcr DrtSarmcn-

beerbe $ftüljlen ^gefertigten Slntrag auf Slncrfennung

bcr 93erl)fUd)titng jur Uebcrnahme bcö Anton Diotf) nnb

feiner gamilie erfolgt ift.

IL ©owoljl ein föuhen, als eine Untcrbredjung ber

grift §at ber Kläger geltenb gemalt. Gr §at fdjon in

ber ßlage behauptet, baß für Anton ftoth Apotheferrcd)*

nungen unb 23cerbigung$foften für ein am 12. Sanitär

1877 geborenes am 25. ©ept. 1877 gcftorbencS ftinb aus

öffentlichen Mitteln bejaht werben mußten, unb in bcr

„Sernehmlaffung" betitelten ftcplif auf bie für bie gamilic

be$ Anton ftoth auö öffentlichen Mitteln geleiftete Unter-

ftüfcung S^egug genommen. 3U näherem Nachweis biefer

Unterftüfcung aufgeforbert f)at ft<h aber ergeben, baß bie

Don bem Kläger oorgclegtc ^ebifamcntcnred)nung beä

Apo%fer« 8d;lacf 00m 12. April 1877 auö ben Sauren

1872, 1873 unb 1876 im ©efammtbetrag Don 9 Jl.

15 $f. oon bem Apotljefer ©chlacf gunäc^ft gegen hinten

9toth erfolglos eingetlagt wovben ift. §icrau$ ergibt fich,

baß bie fraglichen Sttebifamente nicht unter bem Xitel

einer Arm enu nt er ftüfeu ng geliefert würben. @o*

bann $at Apothcf'cr ©djlacf mittcljt 6d;reibcn3 Dom 12.

April 1877, wobei inbeffen nur bie Aedjihcit ber Untere

jc^rift Don bem S3ürgermeiftcramt Millingen beglaubigt ift,

*
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ft$ an ben 5lrmenrath in Millingen mit ber Sitte gc*

wenbet, ben betrag ber Rechnung auf bic Climen- refp.

©tabtfaffe übernehmen 51t wollen, ©ine entfpred)enbe

Verfügung hierauf erfolgte aber erft am 6. Sunt .1878,

fomit lange nach Ablauf ber aweiidhrigen grift. (Srft

burd) biefe Verfügung würbe bic 3Jcebifameutenrechnung

auf bie 5lrmcnfaffe übertragen, unb trat baljer erft hier-

mit bie öffentliche Slrmcnunterfiüfcung ein. ©a aber ein

Ruhen beö £aufä ber zweijährigen grift nur wahrenb ber

$)auer ber Don einem 5lrmenDerbanb gewährten Unter*

ftüfcung eintritt, bie ©ewährung ber Unterftüfcung aber

erft am 6. Suni 1878 ftatt hatte, fo fonnte burd) fic

auch nicht eine (Srftrecfung ber grift über bie erfte §älfte

be$ SRonatö ©ej. 1877 begrünbet werben, wahrenb bie

^ebifamentenrechnung Don 1878 für bie Dorliegenbe grage

überhaupt nicht in SBctrad^t fommt. 9lnber$ verhalt [ich

bieS allerbingö bei ben Soften für bie 23eerbigung beö

ftinbeS be8 Slntou Roth. $war x9 bie ©e^ahlung ber

hierfür aufgerechneten Soften theilweife erft in ber jweiten

$5tftc beS Monats 2>e$, 1877 am 27. ©ej. 1877 erfolgt,

währenb bie anbern Soften am 6. 10. unb 12. $)ej. 1877

ausbezahlt würben, auch ift nur eine ber bezahlten Rech-

nungen bie für ben ©arg auf ben Ärmenberbanb Millingen

auögeftellt, wahrenb bie beibeu Rechnungen beö $lchille8

Seutyer unb ber Gfifabcthe Riegger auf ben Stauten be3

Gilten Roth lauten, unb bie Rechnung be8 Sobteugräberö

33ertholb ©reger feine cvftd;tlicf)e Slbreffe §at $)a aber

nach ber ©eurtunbung ber @tabtDerred)nung Millingen bie

Slnweifung beö $lrmenrath$ Millingen $ur 3a^un 9

tiefer Rechnungen am 6. ©c$. 1877 erfolgte, fo ift bie

Don bem Slrmcnüerbanb gewahrte öffentliche Unterftüfcung

alö an biefem £ag gewahrt ansehen unb fallt baher bie*

felbe in bie 3eit beö ßauf« ber zweijährigen grift. SDtc

fid) $ierbttr$ ergebenbe ®auer ber Unterftüfeung wäre

aber ganz abgefehen Don bem Dorübergehcnben (Sharafter

ber Unterftüfeung reichltd; bemeffen, wenn mau annimmt,

©ürttemb. «r*iö ic, XIX. »t>., 3. fßtft. 26
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bftfs burdj ftc ber «Hcttf ber grijl ftatl auf bic erfie

§älfte beS SWonaW $e$. 1877 auf ben 31. SDc^ 1877

tyinauSgerücft würbe.

III. 2öaS aber bie bou bem Kläger gettenb gemalte

Unterbrechung beS ÄM<uif« ber $weijährigen grl|He*

trifft, fo fanu, ba ber £ag ber 9lbfenbung beS Antrags

beS 2lrmenratr}S Millingen tjom 6. £)e$. 1877 ben t?cr-

tiegenbeu TOenftücfen nidjt gu entnehmen ift, für ben

Anfang ber na$ »Urieo 3 beS §. 27 beS Untcrftöfeung^

wohnfifcgefefceS laufenben grift »on $wet Monaten bei

10. SDej. 1877 als ber Sag in Jftecfytung genommen »er*

ben, an bem ber Antrag „an bie fcorgefefcte SBc^orbe etnee

ber beteiligten ^rmenüerbdnbc ie&enfalls abgefenbet njor--

ben ift." SDie grift fcon gwei SKonatcn innerhalb ber ber

gefteüte Antrag ton bem Kläger weiter verfolgt werben

mußte, Tief bar}er fpäteftenS mit bem 10. gebr. b. 3- ab -

5Die jHage beS DrtSarmcnberbanbS Millingen fam aber erft

am 22. Wlbvi b. 3. bei bem ©ertoaltunfl«geri<$ts$of ein.

©leicr)wor)l glaubt Kläger bie grift *on gwei Monaten 9
fs

wat)rt $u haben, innerhalb ber ber Antrag auf bie Ucber5

nähme eines ^ilfSbcbürftigen »erfolgt fein mufj, wenn bic

Unterbrechung nid)t als nicht erfolgt angenommen werben

foll. Mein in ben wieberr)olten ©dritten, bie er am 8.

Sonuar 6. unb 23. gebr. b. 3. getyan hat, um bie Ort*

armenbehörbe Stühlen gut* Slnerlcnnung beS erhobenen

SInfpruchS auf Uebcrnahme ber ftotr/fchen gamilie auf

gütigem 2Beg $u bewegen, fann bie weitere ©erfolg«
1

beS Antrags, wie ftc ber britte Slbfafc beS §. 27 M @e<

fefceS über ben UnterftükungSwohnfifc verlangt, nicht

funben werben. Snbem baß ©efefc $infi$tH$ ber 3
wfii

monatlichen grift bie beiben gällc ber (Srfolglofigfeit «*

ber Verfolgung beS Antrags einanber gegcnüberftellr, W
cS als ©ritte«, baS bie Unterbrechung nicht aufhebt, baö

offen, baf$ ber Slntrag ben gewünjehten Erfolg ber tt*1

fennung gehabt r)at, nicht aber baS, bajj bic BarifWl1*'

ben ©ejjcntyeil juv Siicrfenmtng beS fKnft>vu$t auf (P
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tigern 2Beg $u vermögen, Weiter fortgcfe^t korben ftnb.

§ätie baö ©efefc biefeö gewollt, fo ^ätlc eö eine (§r neuer*

ung, nid)t eine Verfolgung beö 3lnfprucfy8 forbevn

muffen. 2öaS ba8 ©efefc unter einer Verfolgung beö Sin*

fpttt$* tocvftc^t, ift in §. 36 beöfclben batyin ausgebrochen,

bafc bicö eine ©eltenbmadjung bcS 2lnfprud)0 fcor ben jur
*

6 ntfdjcibung, fowic jur Vollftrccf ung ber 6nt-

fdjeibung Berufenen Vetyörben b. ber <5prud;bel)örbc

nietyt aber ber bem betreffenben Slrmen&erbanb &orgefefctcu

VerwaltungSbehörbe ift, unb in Uebereiuftimmung hiermit

ftefjt cö aud), wenn ber §. 35 beS ©cfcfceS ttorfdjreibt, bajj

bie Sftidjtertfjeilung einer Antwort innerhalb 14 Sagen auf

bie Snjeige Den ber 9cothwenbigfeit einer Unterftüfcung

einer 2lble$nung bcö erhobenen $lnfprudj8 gleid) }it achten

ift. $n Uebereinftimmung mit ber ^ra^tä 4 fann ba^er bie

grift öon $wei SRonaten burdj bie aujjergcridjtlidjen erfolg*

lofen ©dritte beS DrtSarmenfcerbanbö Millingen, ben Sc*

!(agten jur 5luerfennung feines SlnfprudjS gu beftimmen,

nid)t als gewahrt angefeilt derben.

IV. 3ft bem 3lu«geffi$rten gu golge bie Unterbredj*

ung beS £aufö ber jnjeijd^rigen grift für ben Verluft

eines etwa toon dloty in ^ü^len DberamtS §orb erworbe*

neu UnterftüfcungSroofjnfikeS als nidjt erfolgt anjufe$en,

fo ift c$ nic^t ©adje beö VerwaltungSgerichtShofS, fonberu

ber juftänbigeu babifcfyen ©prudjbefjörbe, über bie (Sinwenb*

ung beö S3eflagten 511 beftnben, bafe dioii) für fid) unb

feine gamilie ben Unterftfifeuiig*n>o$nfib in Millingen burdj

zweijährigen ununterbrochenen Aufenthalt bafelbft erworben

habe. (*$ bebarf beffen aitdj jur (Sntfdjcibuug über ben

gegen ben Vcllagteu erhobenen Slufprud) nid;t, ba e$ gur W>*

Reifung beS erhobenen 2lnfpruch$ DoKfommen genügt, bafc ein

etwaiger UnterftüfcungSwohnftfc, ben Sftoth unb feine gamilie

etwa üor feinem Slbgug in Bühlen erworben haben foUte,

4 Söo^ler'ö (Sntfa;., V. 6. 27, VIII. 6. 31, »ergl. and) IX.

©. 12 ff.
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{ebenfalls bot er^ebung ber Älage burd) minbeftenö ätoeijahrifle

Abwefenheit verloren gegangen war, unb mufetc ba^er wie ge=

fdjehcn in ber §auptfac$e, wie im jtoftenpunft erfannt werben.

9) er!cnntni6 *om 2. Auguft 1878.

Drtöarmenberbanb Subwigöburg gegen DrtöarmenDerbanb

(Steinbad), O.*«. §att. §. 26 beö fteidjögefcfeeö über ben

Ünterftüfcungöwohnftft.

$)er geiftig bcfdjränfte Abotyh 9tein$arbt in £ubwig$*

Burg, ©ofjn eineö intoalibirten TOlitarmuftferö in Homburg,

fu$te am 11. $cj. 1877 bei ber Drtöarmenbeljörbe in

SubwigSburg wegen §ilföbcbürftigfcit Unterftü^ung mittelft

©ewäljrung tum ftoft auö ber §ofpital!üd)e na<$. SDcv-

felbe ift geboren ben 27. Wlai 1850, fein 2kter ftarb im

gebruar 1876 als Sttitgtieb beö (ShveninbalibenforpS in

Gomburg. Am 13. flttai 1876 m w ™t feiner Butter

ton Hornburg weg uad) Shtbwigöbnrg. £)ie Butter würbe

am 10. SDeg. 1877 wegen &ranfl)eit in baö *ßrit>atfraufen*

$auö in £ubwigöburg aufgenommen, waö bic 14 bie

fte monatlich alö ©rattat erhalt, uoUftanbig abforbirte,

wäfjrenb Abolph fteinljarbt felbft nur in geringem @rab

arbeitsfähig ift. (56 würbe baljer bem £cfcteren Don bei*

£)rtöarmenbe§5rbe fiubwigöburg eine Sftittagös unb Abenb*

portion erfter Ableitung angewiefen, gegen ben £)rt$*

armenterbanb (Steinbock 0.-51. §all aber, }it bem <5<$lejj

Homburg gehört, Anfprudj auf (Srfafc ber geleifteten Un-

terftüfcung erhoben. ST>ic Ortöarmenbe^örbe ©teinbad)

verweigerte jebodj bie Ueberna^me beö ^ein^arbt, wie ben

(Srfafc, weil ber $ater beö SRein^arbt Hornburg, Bc^w.

Steinbad) nidjt freiwillig 31t feinem Aufenthalte gewS^t

habe, fonbern alö (Shrenintalibe bort $arnifonirt gewefen

fei, wie benn bie SKitgliebcr beö (Shreninüalibenforpö 3
ur

aftioen Armee ityUn, unb bef$alb au<§ nic$t mft
berechtigt feien, $)iefe Ginwenbung würbe jebodf) in beiben

^nftanjen (<$rfenntnij$ bcr Regierung beö ^a^tfretfeö »om

27. SJcai 1878) für ungegrünbet unb ber Drtöartnen;

verbaub ©teinbad) jur Uebcruat;me beö Abolpf) 9Mn$arbt
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unb jurn (Srfafe bei DcrauSgabten Uutcrftü&ung Don tag*

ltdjeit GO $f. fflv Dcrpf(i$tet erfannt, weit uad) §. 12 bc3

tfieidjögefefccS über beu Unterftüfcungöwohnfi& uerglidjen

mit §. 26 beefelben ©efefceS mit ein juv Erfüllung
ber 3ttilitärpf lidjt im SRci^^ccre ftattfinbenber Aufs

enthalt in ber bctreffenben ©arnifon als ein bie freie (Selbft*

beftimmung in ber Söa^l bcSfelben auöf^tiegenber Auf=

enthalt angcfeljen werbe, ein ^ilitdrtnualibe aber uidjt

$ur (Erfüllung feiner 9fli(itarpflidjt biene. Aud) einem

ijn ©d^ooße beö ©eridjtä erhobenen SSebenfen, ob nid)t eine

ß aferne ben in §. IL bc$ ©efefceS über ben Unterftüfc=

ungöwo$nftfc Abf. 2 aufgeführten 23ewat;ranftalten bei$u*

jaulen, unb bejjfjalb ein Aufenthalt in berfelbeu beu Se*

ginn ber grift für bie Erwerbung beö UntcrftüfeungSwofjus

ftfecö nid;t begrünben fönne, würbe feine golge gegeben,

weil bie Aufführung ber 23ewal;ranftalteu jwifchen ben

Äranfen« unb §eilsAnftalten Hat lege, bafe unter benfetben

anbere Auffalten alö ßaferuen Derftauben feien. 6obanu

fonnte bei ben $wif<$en Homburg unb Stetnbach beden-
ken ®emeinbeocrt;ältniffen ber weiteren (Siuwenbung beä

23eflagten, bafc Homburg eine oon ber ©emeinbe «Stciubad)

abgefd;loffene unb ju ber lederen in feiner SBe^ie^ung

fte^enbc (Staatö«^nftaU fei, feine golge gegeben werben.

10) (Srfenntnife Dom 18. 8ept. 1878.

Ortöarmeut)crbanb£einsett£ldgcr,Serufung^bcf(agter, gegen

OrtöarmeuDcrbanb 2öäf^enbeuren 33eftagten, 33erufung$-

Äldger.

3n ber 23erufung$fad)e be8 DrtSarmcnDerbanbS 2ßd-

fcfyeubeuren, Oberamtö SBcl^heim, Sctlagten, SBerufungö-

ÄlägerS gegen benDviöarmciwerbanb Scinjett, O.-A. ©müub,

Kläger, S3erufuugöbeftagten, ©rfafcforberung betr., würbe

unter ©eftätigung beö Urteils ber Regierung be8 3a$t*

tteifeö Dom 16. aRarj 1878 »cHagtet, ScvufungWlfigev

für fäulbig erfannt, bem Kläger, Serufungöbeftagten beu

für (Sbuarb gberljarb in £ein$etl geteifteten Aufwanb für
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2So$nungömiet&e mit 3 27 $Pf< $u erfefcen unb ffimmi*

lictye Soften beö ©treitö gu tragen:

©rünbe.

SDcn Don ber ftreiöregierung ifjrem (Srfemitmffc 6et*

gefügten (*ntfdr)eibungögrünben. ift audt) nadt) bem (Srgek

nifc ber in biefer ,3nPan S gezogenen 2krr)anb(ungen M*

juireten. ^nöbefonbere tonnen bie gegen bie ©lauBtr>iir=

bigfeit beö Beugen (Sbuarb (SBertyarb erhobenen einwen*

bungen, meldte ber SerufungöHäger üBerbiefc burcir) ba$

in ber fflerufungöfdjrift Vorgetragene in feiner Söeife ;u

Bereinigen ttermodjte, alö Begrünbet nid&t erfannt werben.

SBettfi ferner ber Serufungötläger f^egieCC be$ügtt<§ ber

2lnfangö$eit beö 8fofent$aft« beö <5Berr)arb in 2Bäf<$en*

Beuren baö 3 eUi3n if$ beö gaBrifauffel)erö Ufmer bafel&ft,

wouadj (SBerfjarb bort am 16. ober 17. 3uui 1874 in

Arbeit getreten ift, befftalB für Bcbeutungöloö erflären ju

föuuen glaubt, weil £efcterer \w biefer £tit nodt) affabenb-

lid) nadj feinem früheren Söofynort ©öppingen jurütfgetejrt

fein tonne, fo fielen biefer 2lnna$me nid^t nur bie

fagen GBerljarbö, fonbern aud; fämmtlict)er übrigen in

biefer ©adje bernommeuen 3cu 9en entgegen, inbem ftd)

auö biefen Euöfagen bielme§r ergibt, bafj ©Bewarb in bie

SRofcntyarfäe gaBrif in SZÖäfdfjcnBeuren eintrat, in ber

s
2lBfidr}t, ben 2Iufentf)alt in bem gebadeten Orte $u nehmen.

©eine toieber^olte Berufung fobann auf ben Eintrag

in bem amtlichen 8erjeidjni| ber in ber ©emeinbe 8B5fi$e»'

Beuren neu an$ie§enben ^erfonen, ttornadr) ber 5t ^S u 9

ber GBer^arb'fd&eu gamüie bon ba am 13. Sunt 1876

erfolgt wäre, $at ber SSerufungöHäger in ber Berufung«
5

fdfjrift ba§in erläutert, bafc an bem gebadeten Sage wn

ber GBerfjarb'fd&en ©Jefrau ber $lb$ug ber gamtfie ange5

melbet unb berfelBen ber §eimatf)fdr)eiu beö Gbuarb @& ers

§arb jurücfgegeBen Worben fein fett. Siefer, foweit bic

SIbmelbung Betrifft, bon bem 23erufungöBef(agten auf

©runb beö 3cußmff*8 ber (SBer^aiVfdjeu G^efrau Beftrit«

tenen unb fonft bur$ Sftidjjtö uadr)gcttnefcnen Söe^au^tung
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fantt jebec^ eine cutfdjcibenbe iöcbeutung fd^oit bcfjfjalb

uic^t beigelegt werben, weil bie Abfidjt ben Aufenthalt auf*

$itgcben, in redjilicl) wirffamcv ätfdfc nur fcon (Sbuarb

©bewarb felbft atö bem Oberhaupt ber gamilie unb bon

einem dritten nur mit feinem (Sinberftanbnifj hatte erflärt

werben Hirnen
;
©bewarb aber befanb fid) gu jener $eit

gar nid)t in ^Büchenbeuren, fonbevn in 33orbertint(al bei

feinem §8ater, unb eö ^atte bcrfelbe bamalö, wie fid) and)

aus bem ^eugniffe eben biefeö feine« $ater#, fowie bem-

jenigen feiner @$efrau ergibt, in 28irffid)feit noch feinet

n>eg$ bie Abfidjt, ben Aufenthalt in SBäfdjenbeurcu auf*

zugeben. Als bie ftunbgebnng einer foldjen Abfidjt fauu

iuSbefonbcre aud) bie Sfjatfadje beö f'aum ermähnten 23c*

fud)ö beö <56er$arb in ^orberlintfjal, fowie fein bem

leiteten oorangegaugencr Aufenthalt in ©öppingen, n>o-

fctbft er furje $eit wieber in Arbeit geftanben mar, beß-

halb nicht gelten, weil hieburd) feine jeberjeitige föfteffehr

nad; 2Bäfd)enbcuren, bie auch t?on ©oppingen auö {eben

Abeub erfolgte, feiueömegö au8gefd)loffen war. 5Jcad)bcm

er feine gamilie unb feinen $au*rat$ bort $urücfgclaffeu

hatte, mu& vielmehr in Ermangelung einer berartigeu

ftunfcgebung angenommen werben, bafe li'berljarb ben

Aufenthalt in SBafchenbeuren jebenfallö in fo lange bci=

behalten wollte, unb aud; beibehalten l;at, alö er uidjt

einen anbeut ftänbigcn Kufentfatt gemalt hatte, unb bem*

gcmäjj wirflid) ton bort f)inwegge$ogen war, wa$ früheftenö

bem 3eugnif5 be* ^ofeph 8etf infolge am 23. Suni 1876

geföe$en ift.

SDa ^iemad) (Sbcrfjarb ben UnterftfifcnnflSwohnfib in

2Säfd;enbeuren erworben, unb folgen jur &nt, als er

wafjrenb feine« fpdteren Aufenthalte in ßetn)cß $Hf*&ebfirftig

würbe, nod) befeffen hat, fo mußte wie gefd)el;en erfannt

werben.
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b) Slrt. 10 3iff. 7 beS ©efefeeö.

1) (Srfenntnife Dom 17. 3u« 1878.

©emeinbe SDobet, OKI. Neuenbürg gegen ©taat$futan$:
*

DerlDaltung. 2öieberaufnahmeflage.

©egen bic burdt) ©rfenntnifc Dom 5. gebruar b. 3-

erfolgte 2lbn>eifung ihrer Älage (Wr. a ber SDarftettunfl

bev MedjtSfaUe beS Dorigen £albjahr3, 2lrd). 33anb XIX.

6. 202) gegen bie ©taatSfinangDewaltung reifte bie

©emeinbe 2)obel 0.*ä. Neuenbürg eine Sßieberaufnafjmes
|

flage ein, bie jebo<$ formell, ttie materiell au$ fotgenben

©vünben foftenfdlltg abgeroiefen »urbe:

L $)ie 2öieberaufnahmebeffagtc hat in ihrer S3evne^m-

laffung auf bie äBieberaufnahmeflage mit Dollem föed)t

geltenb gemalt, ba& bie na$ bev Älage angeblich unterm

22. Sftarj b. neu entbeeften Sljatumftanbe ber ^Bieberau?-'

nahmeflägerin nicht nur Dor ber bieSfeitigen (Sntfc^eibung

Dom 5. gebruar b. 3. begannt roareu, fonbern auch, tok

fie bieö au« ben eigenen ©djriftföfcen ber SEßicbcvaufna^me«

ftägerin nachgetoiefen fyat, Don berfelben bereits geltenb

gemalt »orben finb.

II. ©teht biefer Umftanb an fidft fchon ber

haftigfeit ber angefteötcn Sßieberaufna^mefloge nach bem

Haren ffiorttaut beö 2lrt. 753 3iff. 7 ber mürtt. ©#
progeporbnung im 2öege, fo finb au<§ biefe behaupteten

3$atumftanbe in feiner SBeife geeignet, an ben ©rünben

für bie bieäfeitige (Sntfd&eibun'g ba$ 9ftinbefte 311 änbem,

nod) Diel iveniger eine Slenberung ber bieöfeitigen 6ntf<hei*

bung felbft herbeizuführen.

III. 2Ba3 baS fiepte betrifft, fo hat bie 2öieberauf<

nahmeflägerin gang unb gar überfehen, bafc ber ©runb,

auö welchem ber 93ertt>altung8gericht8hof bem föeffript ber

herzoglichen Regierung Dom 3. ^uni 1768 eine recht5

liehe Verpflichtung ber politifdjen ©emeinbe £)obel gegen*

über ber Äirchengemeinbe jur Prägung ber Rinken*

ßirdjenbaufoften nicht ju entnehmen oermodjte, nicht allciu

barauf beruht, bafe er nicht als nachgeroiefen anfe^en
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tonnte, bafj unter ben „tfommunen" bcö gebauten Dleffvipte

bie ^ottttfe^e ©emeinbe »erftanben fei, fonbern n>efentlid)

barauf
,
bag aus ben Slften über ben Streit jnnfdjen ber

©emeinbe Sobcl unb ben gilialgemeinben 9leufafe unb

SHot^enfoC nirgcnbS gu entnehmen fei, bajj e8 ft<§ bamal$

um eine 93ertyanblung unb 6ntfdt)eibuug ber grage ge=

Ijanbelt tyabe, ob innerhalb ber einzelnen ©emeinbe bie

politiföe ©emeinbe ober bie ßird&engemeinbe bie 3)erpfUd)*

tmifl Sur Ueberuatyme biefer Soften tyabe. 3n btefev

lefcteren §inftd;t tyat aber bie SBieberaufuatymeflägerin tebig-

lidj nichts geltenb gemalt. 2öenn eö bcvfelben baljer audj

gelungen toäre, nadfeunjeifen, bafc bie tyer$oglidt)e ftefolution

vom 3. Sunt 1768 unter ben „Kommunen" bie potitifc^c

©emeinbe im ©egenfafe ju ber $trd)engemeinbc uerftanbeu

tyabe, fo toäre bamit, tote bie SBieberaufnatymebeHagte mit

uollftem ftedjt geltenb gemalt tyat, bie bieöfeitige 6*ntfc^ci=

bung nodj nidt)t umgeflogen geroefen.

IV. $>er SSetoeiS aber, bafj bie Ijer$oglidje DSefolution

Dom 3. 3[nnt 1768 bei ben „Kommunen" bie politifdje

©emeinbe im ©egenfafc $u ber £irdt)engemeinbe tyabe für

verpflichtet erfläreu sollen ift aU mißlungen an$ufeljeu.

23or 2Wcm ift unbegreiflich, toie au3 bem ftc<htSfcerl)altnij3,

ba$ aus Slnlafe ber im Satyr 1827 erfolgten Grbauung

eine« neuen SctyultyaufeS aus Mitteln ber ©emeinbe ent*

ftanbeu ift, aud) nur im (Sntfcrnteften etroaS folgen f oll

für ba$ 8fted)t$bertyaltnif3, baö tyinfictytlicty be$ bem ^eiligen

£etyorigen im Satyr 1768 bafelbft oortyanbeneu ©djultyaufeö

beftanben ^atte* Sic gau$e (Sintoenbung ber Sßieberauf*

natymeflägerin, foroeit fie fiety auf baS 3^ed^tßt>er^ältui6 beö

erft im Satyr 1827 burety bie ©emeinbe SDo&el erbauten

SctyultyaufcS ftüfct, entbehrt batyer jeber ©ruublage. SDie weis

teren ©ofumente aber, weldje bie Sßieberaufnatymeflägerin

glaubt, geltenb machen $u fönnen, finb ebenfowenig geeignet,

bie »üubigfeit be$ 6ctyluffeö als eineö möglichen $u be*

einträchtigen, ben bie bieöfeitige (Sntfdjeibung aus ben

beiben bei SBertyanblung be$ ©treitS erörterten Styatfactyen
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gebogen l)at, bafe baS 6d)ult)auö in S)o6eI im 3
;

afjr 1768

bem ^eiligen $uftanb, ttttb Ijinftd)tlid) ber Soften beweiben

bie gitiatgemeinben Sfteufaa uub D^ot^enfct für Beitrag

pflid)tig crflävt würben, obgteid) fie im $al)x 1768 eine

eigene ©djule Batten, nnb ifjre föinber bie (Schule tnSDobel

für ben SotfSfdjutunterricfyt uidjt beilüden, ©er §er$oa/

licfye ©tynobalre^ef} Den 1783 begießt ftdj auf bie ©onn*

nnb geiertagSfiubertc^ren, l)at batyer auf ben SßolfSfdjuk

untcrrid)i (einen 33egiig # £er Söeridjt jur ^aftoralrelatton

öon 1787 beftätigt nur, bafe ber ^eilige bie Söautaft au

bem bamaligcn <5d)itl§au8 tyatte. £)ie fpdtercit (Srlaffe

Dem 21. Wttxi 1819, 28. gebruar 1827 unb 4. 3uli

1827 entarten nur 93etannte$ unb foweit fie erljeblid)

ftnb, bereits früher ©ewürbigteS. $Senn ferner ber &on*

fiftoviaterlaf^ Dom 13. 1834 einer 6d)mä(eruug bev

Dflejjnergebüfjren entgegentritt, fo lafet fidj barauö nid;tö

für bie Dorliegenbe grage entnehmen. — £)ie Söiebcrauf;

na^meftägerin §at fobann bei ber münblid)en ^erljanblung

ein SDefvet ber (Sektion ber JtommuneDcrwattung Dom

10. 3uli 1816 an baö D. 5 3t. Neuenbürg Dorgetegt, M
uad; ber Sleufcerung iljrcS Vertreters etwa 8 Sage nadj

(Sinreidjung ber SBieberaufnafjmeHage in i^rer Sftegiftratur

fid) Dorgefunben §at. Äuf biefe Urfunbe war abgefe^en

Don i|rer SßebeutungSfofigfeit für bie oorliegenbc grage

uad) 3Irt. 578 ber (Sibil^roa.-Ovbu. nidjt einzutreten.

V. Sßenn enblid) bie Söieberaufna^meHdgerinu in i^vcv

SßieberaufnaljmeHagc unter ^Berufung auf 3M. 18 beS

©ef. Dom 16. SDe$. 1876 betreffenb bie SkrwaltungSredjtS*

pflege glaubt geltenb madjeu ju Wimen, bafe bie gragen,

„ob baS ©djulljauS ^fteftnertyauS unb bamit eine t\xd)üty

2typertinen$ war, ob bie gilialiften eigene ©djulen Raiten,

ober nid)t, ob bie (5<$ulljauSbaufaft ber güialtften im

6djulDerbaub ober im fivd)lid)en Verbanb umreite, " im

bisherigen Verfahren gar uidjt geftedt, inSbefoubere audj

Don ber ©egenpartfjie nid;t aufgeworfen waren, ben $av*

teieu alfo auc3r) uidjt ©etegen^eit gegeben war, fi$ über

Digitized by Google



403

btc bte«6ejugli($en nun ber (Entfdjcibung gu ©ruube geÄ

Ickten S^atfad&en gu äußern, fo überfieht |ie, baß fic aus

ber ©rwähnuug ber <Sd)ule in ber heraoglidjcn Stefolttttott

Dom 3. Sunt 1768 ben Seiuetd $etftctfen wollte, baß

unter ben „Kommunen" bie polttifdje ©emeinbe }u »er*

fielen fei nnb baß, wie bie Serne^nitaffung bev 2öiebcr-

aufnahmebeflagten mit öottftem föedjt geltenb mad)t, wieber*

um fie bie angeführten 2#ahiniftänbe geltenb gemacht

hat, es ba^er grunbtoS ift, wenn fie behauptet, eS fei ben

Parteien feine ©elegenhcit geboten gewefen, „fich über bie

bie6$egägti$en ber ©ntfdjeibung ju ©ruube gelegten Z^aU
umftänbe 31t äußern." 6adje bcS ©eridjtS war cS, bie

Behauptungen ber SBiebcraufnahmeflage auf ©runb ber

geltenb gemachten Sthatuntftäube 311 prüfen, nnb wenn bas=

felbe auf beten ©runb gu einem anbeten ©djluffe ge*

langte, fo lag eS feineSwegS in feiner Aufgabe, über

biefen <5d)luß bie Parteien jur Steußerung aufjuforberu,

nadjbem benfelben ©elegenhcit gegeben war, fid) über bie

bemfclben gu ©runbe liegenben S^atuinfiänbcn $u äußern.

2)a8 angeführte ©efefc Ätt 18 foridjt Don S^atumftän*
ben, nicht uon <8d)lüffen ober Folgerungen, bie aus

biefen 3$atuinft&nben gebogen werben.

VI, S3ei ber fleh hernach nad; allen Seiten ergeben*

ben ©runbtofigteit ber erhobenen SBieberaufuahmeflagc

mußte biefelbe, wie gefchehen, abgewiefen werben, nnb War

bie 3uf($eibunfl *>cr ftoften unb 6porteln beS (Streits au

bie Söieberaufnahmeflagc eine fid) gan$ bon felbft ergebenbe

golge ihres grunblofen Streitend

2) (Srlenntniß bom 2. Sfaguft 1878.

Stiftungörath fünfter, OAl ©ailborf gegen fürftt.

©tanbeSherrfchaft 33entheim=Stetnfurt. Verpflichtung |ttt

Sheiluahme an Umlagen für 2)etfung beS StiftungSbefi^itS,

®ie ©emeinbe Unterrath, D.=2(. ©ailborf, befteht aus

8 «ßatjeffen. Sie Pfarrei ift in ber $ar$ellc fünfter.

Pfarrer in fünfter ift ber Jeweilige Reifer in ©ailborf.
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»u&er fünfter itnb Unterroty ge$8ren bic ^arjetten

Siöcfiugen, ftiefelberg, fteippcvsbevg unb ©$8n6erg in

bic .«Pfarrei fünfter, »ogegen bic spargeffen ©Oftlfing unb

SBilbgarten, berfelbcn 6d)ttrtl)eifjevei, nadj ©fc^n^cnb ein*

gepfavvt ftnb. grüner war aud) bev (Bdjutocrbanb gemein*

fd)afttid>. 3a$r 1859 tourbc aber in Untervof§ eine

eigene 8c§u(c errietet, unb e$ entyäft bie <Stiftung«re<$*

ming Don fünfter pro 1875—1876 fofgenben ©tntvag:

„3n gofge ber am 15, ©ejember 1859 flati*

Bcfitnbencn Trennung bev Sd&ulgcmetnbe föotlj Don

bev <Scf)ulgcmcinbe fünfter würbe dou ba an bie

»efotbung beö ©dfcutmeifter« in ÜBünfter laut bev bei

»ed&nung pro 1859—60 in »bförift anlicgenben ßin*

fommcnSbefdjveibung unb ben berfelben 9ced)nung sub !

9hr. 59—66 beiliegeuben 2lu8gügen aus bem ©djutgemcinbe*

vat&spvotofoH neu vegulivt, in gofge beffen mehrere $in*

fommen$t$eite
# welche bis bafjev an« bev ©tiftungSfaffe

an ben ©d;ulmeiftev bejaht würben, auf bie ©d&ulgemeinbe

übergingen. 9?ad) bev (5infommcn$befdjreibung unb bem

oon bev Regierung genehmigten ©efd&lufc be ** Stiftung«*

fotlcgieu Dom 19. ^uli 1875 (ÜRarlumwanblung) $at bev
!

Sdjufmeiftev auSbev @tiftung«faffe nuv no<$ gu begießen:"
j

(folgen bie einzelnen <5inlommen*t$eiIe, bic ftd> aus*

WtiejjlidJ auf ben «Jttefjncv unb Organiftenbienft be*
,

gießen).

©obdnn fagt biefe 9tcd)nung weiter:

„£)uvdj bie (Svvidjtung einer eigenen ©djute in Unierrofy

würbe bev frühere ©djuloevbanb für SKünftev aufgeloht, fflr
|

bic betben Sc^ufgemeinben SRünfter unb Untevvotfy oom 18.
j

S>ej, 1859 au, je eine befonbere Serwaltung organifirt, uitb !

burd) Slb$8rrejc& pro 1859—60 beftimmt, bafe oon biefem
|

^citpuntt an feine SluSgaben me^v auf ©d&ulanftoßen

büvfen Don bev ©tiftungSpflege beftvitten »erben, bie ber s

felben widjt fiinbaiionämafjig obliegen, fei e* bafe M
um SJefolbungen, ßonfeveng* obev ©efangDcvcin^-®iatcn

ober Saufoffen Rubelt, wobei |ebod& bev unDevfüvgte S3c-
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ftanb intb bic baucrnbe georbnete 3»f^nb^attun9 bcö

^ßfarrftübdjenö im @$utyaufe (2lbfteig$immer bc$ in ©ail*

borf woljnenben ^ßfarrcvö) gewahrt würbe.

9tun aber würbe von bev ©djnlgemcinbe fünfter

verlangt, bafc bic ©tiftiiugöpfTcöe nad) wie Der baö @$u(«

$au8 in fünfter (baöfelbe gebort ua<$ ber 9ie<$nung ber

©tiftungSpflege) in baulidjem ©tanb erhalte, unb nadj»

bem biefem Verlangen nicfyt entfprod^cn Horben ift, fyat

fic ben 9^c^tött>eg gegen bie ©tiftungSpflegc betreten, unb

würbe burdj (Srlenntnif bcö ©cljeimerat^S vom 16» Äug.

1870 biefer (Streit bafjin entfd)ieben, eö fei bie Stiftung«*

pflege fünfter jur ferneren baulichen Unterhaltung M
@$ul$auft$ in feinem bermatigen Seftanb, wenn unb fo*

weit fie tyierju vermögeub, red)tlidj verpflidjtet. $n biefem

Safyx würbe wegen SDhttellofigfeit ber Stiftung aufge=

wenbet: 0/'

9hd) ber föed&nuug leibet bie ©tiftungSpflege an einem

S)eft$it unb nadj bem ©tat würbe von bem ©tiftungSratl)

unb $ürgerauöfd)uf$ besoffen, $ur ©etfung beö £)eft$it«

eine Umlage von 820 Jl. üoll^ie^cit 311 laffen, bie mit

bem (Stat von bem gemeinfdfyaftl. Oberamt ©ailborf genehmigt

würbe. %\\x biefe Umlage würbe eine befonberc Dfofol*

toirungötabeße angelegt, unb ber nadj bem ©taatöfteuev«

' betreff auf jeben einzelnen entfallenbe Beitrag ton bem

©tiftungSpffeger eingebogen. Unter ben Kontribuenten

ftnfr ber §errfdjaft ßimptirg ©fctywenb (bereu jefciger ^n*

$aber ber gürft «Bentheim ift) 25 Jl. 77 «Pf. angefefet,

SDaS Slcntamt verweigerte jebodj bie 93e$al)lung, wef^atO

bie ©tiftungöpflege fünfter bei bem 0.*2l. ©ailborf Klage

gegen ba$ fürftl. Rentamt er^ob, bie in ber Kirnen*

gemeinbemarfung SRünßer beftnblidje £iegenf<$aft ber

§errfdjaft Limpurg ©fdjwenb für verpflichtet 311 erfennen,

jur ©edung be« ©eftjits ber ©tiftung$pflege fünfter im

SBcr^altnif} i$re$ ©teuerbetreffs beizutragen unb für ba$

3a$r 1875-76 25 Jl. 77 $f. ju U^Un. ©ic Klage

bemerft; S5ie Seflagtc ift auf ben jum Äirdjenverbanb
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gehörigen Wartungen föeipperöberg unb ©Dönberg Bcs

gütert. 5£>ic 6tiftung$pflege, weldje bic iöaulaft an ßir$e,

Äir^of unb @«$uQ<iu0 Ijat, Ijat feit 1836—38 ein ttyt*

lidjeö £)efisit, baö mit ©eneljmigung bc$ gemeinfc$aftlid)ett

DbcramtS ftetö auf bie ©teuerobjefte ber ßirc^engemeinbe:

marfuug nadj bem (Steuerfufl umgelegt würbe. Seflagte

l)at feiger ftctö ben fte treffenben Sintljcil begabt, wa$ bie

antiegenben $lu$$üge au$ ben föedjnungen beweifen. 2)uvd)

bic 2lrt ber Umlage §at fid) ein Don ber Seflagten t&at*

fädjlidj anerfannte* §erfommcn gebilbet, roef#alb i^vc

Weigerung ju begaben grunbloä ift. — 3)er Älagc waren

43 2lu$$üge angefd;loffen auö ber (Sentralgemcinbepftc^

redjnung (Seil. 2) über bie Umlage be$ StiftungdbeffotW,

fobann au« bem Steuersßmpfang«* unb SibrcdjnungSbudj

pro 1836—39 (Seil. 3—4. 5.), ferner pro 1840—51 (8eft

6—16), bann &on 1851—60, bie anführen 6<$ulfoften

(unb €>tiftungöbeft$it) (Seil. 17-25); weiter (Seil, 26)

pro 1860—61 wirb fein ©tiftungSpffegebeftait unb feine

<5<$ulfoften aufgerechnet; bann pro 1859—62 befonbere

«ufyfige für ba$ etiftungöpflegebefigit (Seil. 27-29),
;

©eue^migung einer 9tic§tumlage pro 1862—63 (Seif.

30); (Seil. 31) ©tiftungSpflegebefeit pro 1863—64;

Unterlaffung einer Umlage pro 1864-65 (Seil. 32);

etiftung^pflegebefisit mit Ballung be$ Rentamt« 1865—69

(Seil. 33—37), beögleidjen 1869—72 o(ne unb 1872—75

mit 3a§lung, (Seil. 38—42), fobann pro 1874—75 o$nc

8«Wunfl (Seil. 43), enbti<$ (Seil. 44) 3a$lung*befe$l

beö @tabtf$utt$et&cnamte ©ailborf Dorn 7. Sluguft 1876

aur Sa^fung Don 25 77 $f. an baö Rentamt unb

beffen (Srfldrung, baß ber geforbertc Setrag bcf^alb Um*
ftanbet werbe, weil SluSmarfer feine £ir<$enfoftcn be=

jafjlen.

S)ie Serue^mlaffung mad&t geltenb, baß bie Staube*

ijerrfdjaf* ben geforberten Setrag nidjt fdjulbig fei, weil

cö ftird&enfotfcn feien unb bie ©tanbe^errfc^aft nkftt ju

ben tfirdjfpielögcnoffen gehöre, au$ T;abc baö Oberamt
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eine Umlage fcon ßirdjfpielsfoften auf bie ©tcuerobjcftc

bev ßird;fpiel$gemeinbe nidjt genehmigt. $)ic ©etneinbe;

be^örbe §at [oXd^c Umlagen wtbcr dizfy unb oljnc SBiffen

Uttb ^uftimmung bev Sluömärfcr t>off$ogen. Saraus bilbc

fidj fein red&tSgültigcS §erfommen, fcnbern bie Sßf(t$t jur

^üdevftattung be8 wiberredjtlidj 23e$ogenen. Sie Ballung

ift fein Slnerfenntniß. ©ie erfolgte in gutem ©tauben,

ba§ Sitte« im richtigen ©eleife fei. 3n b ^cfer Meinung

würbe man baburd) beftarft, bafe bie Umlagen unter bev

33e$eidjnuug StiftungSbefijitSumlagen, hq\v>. ©djulfoften

gefovbevt würben, (Sin <Sd)reiben beö 6d)iittl)eij$euamt3

^ünftev Dom 4. Vugufi 1876 fpri<$t nur bafcon, bajj ber

©tifhingäpflege fünfter bie Ballung öon beitragen für

Gdjul$wecfe obliegt, ivcldt)e unter bem tarnen Stiftung^*

pftegebeftjit umgelegt werben, unb uad) altem ^erfommen

bur$ Umlage auf fammtlid)c ©tcuerpf(id)tige aud) bie

$luömavfcr aufzubringen finb. Sludj §at bie ©tanbeö=

§errfdjaft bie Umlage utdr)t oI)ne 2öiberfprud) be^tt,

fonbern nad) ber Anlage $erwa§vung eingelegt. — Sic

Einlage ber SBernefjmlaffung ift eine Quittung für bie

Umlage Don 1859—60. „Sie ©tiftungäpflege erljätt,

übrigens ttorbefycUtlidj aller IRed)t^uftdnbigfeiten unb die*

flamationen fürftlicfcer ©tanbcSljerrfdjaft auä beren ©xunb=

bcfi(5 unb auf fpäteve beftnitiue 2lbved>nung pro 1859—60

an ^eiligem SDcfi^it unb ©^ulfoften fcon bieSfeitigem

Slltfteuerbarein 4 f(., Sftcufteuerbavem 7 fl. 59, gufammen

11 fl. 59. ©ailborf ben 3. Suni 1861. gürftl. ftent*

amt N. (gilf ©utben fündig neun ßreu$er baar empfangen,

fünfter ben 11. Sinti 1861. ©tiftungöpfleger N."

Sie Oteplif behauptet: ©er ©tiftungSpflege funba*

tionömdßig obliegenbe ßirdjenfoften bürfen auf bie ©teuer-

objefte umgelegt werben. Sie Söaulaft an &ird;e, ßird)=

l;of unb ©c^unjauS liege bev ©tiftungSpflege funbation$=

rndfeig ob, cntftel;e ein Sefi$it, fo §abeu es bieienigen ju

betfen, bie für baö Scft$it aufkommen §aben, oljne baß

gu untevfudjen fei, wol;cr baö Seftjit ftamme, wenn nic^t
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bcv ©tiftungöpflege frcmbc 3tt>ecfe cö bevantafet §aUn,

unb aud) bann fteljt ber Umlage nid^tö im 2Bege, wenn

feiner ber SBet&eiligten Sffiiberforuch ergebt, ©ieö fei,

toie bie Beilagen $ur Älagc nachreifen, nicht ber gall gc*

wefen. 3n benfelben fei baö SDefoit ftetö alö Stiftung«*

befigit bezeichnet Worbeu. SDarauö ^abe fidj ein §erfommen

gebitbet, ba in bcr3a$lunfl ein Slnerfenntnifc liege. Dem
fönne fid) bie Gefragte jefct nid)t me^r entgehen. SDer

Vorbehalt auf ber Quittung bon 1861 fSnne nad) geleifte*

ter 3a§(un9 mtl* ö»f unrichtige ^Berechnung belegen wer«

beu; bafj baö &efi§it nicht allein burdj ©djulfofteu ent--

ftanben fei, f)abe baö Rentamt nach feinem ©^reiben t?om

3. Sunt 1861 tt>o$l gewußt, ba in bem ©treiben fteje

am ^eiligen unb ©chulfoftcn. Uebrigenö wirb baö 3U$

gcftänbnife $iitfi$tlid) ber Verrichtung für bie ©djulfoftcn

aeeeptirt.

SDuplif: ©ad)e ber Äirchcngemeinbe, nicht beä

©tiftungörathö ift cö über Umlagen 511 ©cefung beö

©cpjit« $u befchlicfccn. 3u biefen Soften ift 93e!lagte aW

Sluömärfer nicht beitragspflichtig. 3u ben ©c^ulfoften ift

SMlagte ber politifchen ©emeinbe nicht bem ©tiftungöraty

gegenüber beitragspflichtig. 3U ^em £>erfommen fehlt bie

UnDorbenflichfeit, unb hätte fich baöfelbe gegen bie politifdj*

©emeinbe nicht gegen ben ©tiftungörath gebilbet. £>a*

gegen, bafc bie 3a^unö a^ Slnerfenntnifj gebeutet werbe,

hat ftch 23e!lagte fpegiell verwahrt. SDte ©emeinbe Unter*

roth befteure fogar baöfelbe ©runbftücf mit ©fytlfoftcn

für fünfter unb Unterroth.

Snjnjifdhen n?ar ber 1, Oft. 1877 hevangefommen,

ohne ba& baö Oberamt erfannt h^te. S)ic Regierung

aber ttrieö bie ftlage, foroeit fte bie Segnung firchli<hev

Soften in ftdj begreift, unterm 11. Januar 1878 foffcn*

fallig ab. Sßeflagte, fagt bie Regierung, beftreitet bie Bei»

tragöpflicht für bie ©chulfoften nicht, bagegen bie- für bic

tfirchenfoften, ttährenb bie Umlage beibe Soften in ftö

begreift. 3u ßirchenfoften finb aber nur bie Äirchengenoffe»
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beitragspflichtig, unb nicht toiberfprodhcn ift, bajj bie 23e=

flagte tiid^t tfirchengenoffe ift. SDic obcramtlid&e (genehmig*

ung inöoMrt feine (Sntfchcibung über bie SSeitragöpflicht,

bo fte nur baö S)efi$it fonftatirt, unb bie 3uUffifltrit ber

Umlage auöfpridjt. (Sin £>crfommcn ift abgefehen fcon ber

Sßcrwahrung fcou 1861 nicht nachgemiefen, bagegen ift nod;

au$}ufd)eibcn, waö unter ben 25 Jb. 77 $f. au ©dbut*

unb fonfiigen Soften, welche nid;t beftritten ftnt>, begriffen ift»

Waä) rite ausgeführter Berufung unb ©chriftenwcdhfel

würbe bie föreiöregierung unter Se^ic^ung auf §. 130 bcö 93cv*

waltungöebiftö junädhft jur Steigerung über bie Legitimation

beö ©tiftungörathö, bie Umlage gu vertreten aufgeforbert unb

in einigen anbern fünften inftruirt. Sie Regierung forbertc

ben Stnwalt bcö ^lagevö gur Steuerung auf, ber erflärte:

I. ®cr ©tiftungörath ftüfee feine ßegitimation auf

§crfommen. ©d^on nad) bem antiegenbeu ^rotofofc

»uöjug t?om 14. Wob. 1830 ^abe ber ©tiftungörath nach

Vorgängen baö $)efi$it ber ©tiftungöpflege nadh bem

©teuerfufc gur Umlage gebraut. (5)ie Seilage befagt:

„ba& nach Slb^örregcß ber Dünung pro 1826—-28 baö

2)efiait *on 102 fl. 24 fr. mit ber uäd;ften Umlage in

Äirdjen* unb ©chulfadjcn }ist Umlage gebradjt werben

foH. $a jeboeb im laufenben ftechnungöiabr 1830—31
fd;on 286 fl. jur Umlage fommen, unb eine größere fton*

tribution bic ©teuerfontribuenten 31t -fe^r in Jlnfprud)

nähme, fo wirb mit guftunmung beö Söügcrauöfchuffcö

befehlen, biefc 102 fl. 24 fr. erft näd)fteö 3a^r gleich

ben Vorgängen uad) bem ©teuerfufj jnv Umlage )ii

bringen)." ©d&on <$nbc ber 1860er, Anfang« ber 1870er

«Sahre haben wegen einer SBcfdjwcrbc beö Dtcntamtö über }ti

§obe (5inf<Jj5fcung SBer^anblungen über bie ©teuer, bar*

unter auch über bie Umlagen für baö ©tiftungöbefigit

ftattgefunben, bie im 3a$r 1871—72 gum »bfdhlufe fameu.

SDie ©d^ulb beö ftentamtö für 1861—69 betrug bierfür

26 fl. unb waren 25 fr. anfiel erhoben. (Wach ber gteid)^

fallö bcigefcbloffcnen Abrechnung richtig, am ©chliif* ber
ÄDürttemb. Kr$U> k. XIX. »b. 3. tut 27
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Abrechnung ift jeboch nur bemerft, bafe baö Rentamt nifys

gegen bie ^Berechnung cinauwenben ^abe). $)ie fürjllidje

§errfchaft §at baljer auch bamalG ihre ©erpßidjtuitfl anerfannt.

IL ©er etiftungöral^ Befielt au8 bcm ©eiftlidjen,

bcm ©tiftuugöpfleger unb bcm ©efammtgemeinberath mit

SluSfchlufe beö Sttitgliebö ber uad) ©fdjwenb eingepfarrten

Sßarjetle §onfling, weshalb eine SDecfung beö SDeftjit« burdj

bie ©emeinbefaffe nicht möglich ift.

SDie Jtrciöregierung benotete: Sa §. 130 beö ^Ber^

waltungSebtttä bie ©emeinbefaffe 31t SegdjUina, firdfjlidjev

Soften nicht t>ct pfCid^tet , weit bie Stealiftrung fir^cv

3wecfe nicht im Siefen bev politifdjen ©emeinbe ließt, fo

haben and) ihre Organe über biefe Seft^itöbecfung ni#

51t befchliefeen. ©er §. 130 Slbf. 1 be$ »crwaltungöcbiW

fchliefct aber nicht gerabeju au*
# bafc ber (Stiftung«™*!)

Umlagen $ur SDccfung bc$ &eft$it$ befchliefet, benn e« ift

bcm ©tiftungörath jut ©rwagyng gegeben, wie fonft ba$

SDefijit gebetft werben fofC. S)a nun ebenfowenig |itj*s

geben werben fann, bafc bie (Stiftung burdfj bie fir<hli<$en

Soften angegriffen wirb, bie politifche ©emeinbe feine

SBcrbinbtid&teit baju ^at, fo ^at bie «Praxis fi<$ bflbur*

geholfen, bafe man ben (StiftungSrath für berechtigt erfannt

^at, 23ehuf8 ber ©eefung beß 6tiftung8befi$itS Umlagert

auf bie £ir<$engcnoffen gu befehlen, p bollaieljeu »nb

ju »ertreteu, wofür ftd) auf zahlreiche Staublungen in

biefem Slrchi»
5 unb SofdjerS 3eitfchrift

6
für freiwillige @e*

ridjtSbarfeit, fowie bie tjon bcm 2Kinifterium bcö Snnern

im 3ahr 1866 gemachten (Erhebungen belogen wirb. W
bcnfelben ergebe ftch, baß bie 3uftanbigfeit beö (Stiftung

rath« $ur Umlage bcö <Stiftung$beft$it$ einer aUgemeinen

Uebung entfpricht, bie fd)liefelich bie Slnerfennung M
3Jcinifterium$ be$ ^nnern unb bc$ ©eheimenrath« gefunbe»

hat, 3n fünfter fällt ber pclitifche SSerbanb mit bcm

6
93. 7, <5. 399 u. f., 318, 320, 93. 9, <B. 73, 75, S. 14, & 237

'
:

304, 412.

• 10, ©. 57.
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firc$tu$en 61« auf bic ^araetfen §onfting unb SSilbgarten,

bie nad) ©fdjwenb etngepfarrt finb, aufammcm ©er

StiftungSratty befteljt au$ bcm ©efammtgemeinberat§ au$*

fdjlic&lid; be$ HttitglicbS Don §onfting, bcm OrtSgeifttidjen

unb bcm Stiftungöpfleger. <$r ift alfo nad) gefefelidjer

SBorfdjrift äufammengcfefct. £)ie SBcglaffung je eine«

$KitgliebS bcö ©cmciubcratljS unb 33ürgcrau$fd)uffc$ folgt

auö bcm Langel eine« 9tnt§eÜS Don §onfling unb Sßilb*

garten an ber Stiftung, ©er StiftungSratlj mit bem ^Bürger*

atrtföuf? befdjliejjt bie Umlage be$$)efi$it$, bie ber Stiftung^

Pfleger einjie^t So würbe cß feit mcfyr benn 47 Salven

gehalten, uttD bie23cflagte Ijat mit Sluönaljmc einer ©emerf*

ung in ber SDupttf gegen bie Legitimation nid)tö eingewenbet.

2)urd) Grfcnntnife Dom 2. 5luguft 1878 würbe bie

©erufungötlage Don bem VerwaltungSgeridjt^of foften*

fällig verworfen.

L 9tad> bem §. 130 beö ©erwaltungSebiftS „$at ber

Stiftungöratfj bei ber Unjulanglid^feit be8 StiftungöDcr*

mögenö für bie ber StiftungSpflcge obliegenben Sluögaben

unb Seiftungen forgfällig ju erwägen, auf weld&e SSeife

ba8 £)eft$it ber Stiftungepflege burdj ©cfdjränfung ober

CHnfUftuttg ber Dorgefetyenen Stuögaben, ,3ijanfpruc§na§me

WnbereS, ober ob unb wie etwa fonft baSfclbe gebeeft

werben bürfte. £)ic ©emeinbefaffe ift jur ©eefung bcö

£>cfi$it8 nur für 9lußgabcn Derbunben,_ bie in Grmangels

ung ober bei ber Unzulänglichkeit befonberer Stiftungen

ber ©emeinbc unmittelbar obliegen, ober nadj allmäliger

Grfcfyöpfung ber erftcren auf bie lederen ^urücffaHen

würben." S)a aber bie Verwaltung bcö ©emeinbeoers

mögen«, inöbefonbere bic geftfefcung bc$ £ommun{djaben$
'

unb bie SDcfretur Don 5luögaben auf bie ©emeinbefaffe

Sadje bcö ©emeinberat^ö, foweit Dorgefdjrieben unter 3u*

ftimmung beö ©ürgerauSfdjuffeö, ift, fo ift, infoweit e$ fidj

um bic Ucbernaljmc bcö ©efijitö ber Stiftungöpflcge nad;

Maßgabe be$ § 130 beö ©crwaltungöcbiftö Ijanbelt, nad)

ben ©eftimmungen be$ ©cfefceö nur ber ©emeinberatlj, nic^t
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bcr ©tiftuugflrath Befugt, bie UeBernahmc beö Betreffen*

ben £)efijit6 auf bie ©emeinbefaffe ju »erfügen, bie gu

SDecfung bcöfelbcn auö ©emeiubcmittelu geeigneten

fdjlüffe, inSBefonbere f)inftd)tttd) einer Umlage auf ba$

fteuerBare Vermögen ber ©emeinbe gu faffen, unb bic

folgen bicfcS 33cfd)Iuffe6 ben einzelnen unb ben SBc^orben

gegenüBer ju vertreten, Bcgro. burcf)jufür}ren. (Sin 23cfdjlujj

be$ ©cmeinberath$ liegt aBer nicht bor, fonbern ein mit

3uftimmung bc$ BürgcrauSfchuffeö gefaxter Bcfchlufj M
©tiftuug$rath$, ber bic Umlage verfügt unb ben ßiiqity

bcr einzelnen ©teuerBetreffc burdr) ben ©tiftuugflpflcgcr

nicht ben ©cmeinbcpfleger angeorbnet ^at.

IL gür biefe 9ftn>ci$ung ton ben Bcfte^enbcn gefe^

liefen Einrichtungen ^at feit ber 5Uage cBenfo roic für

bic 93crBinblid)feit bcr Gefragten auf ba$ §erf*ommen, ber

vorige Richter aBcr nad)träg(idt) auf bic burd) bie ^rortö

bcr ©tiftung$r5thcn jugeftanbene Cefugnifj berufen, RamcuS

ber ßirchengemeinbc Umlagen auf bie ftirchengenoffen gur

SDedfung be$ firdjlichen Vuftoanb* $u verfügen. @3 tann

bahingeftellt Bleiben, oB bie 9lnnac)mc beö vorigen Mieter«

t^eit« in bcr Wrt unb SEßcifc beS Verfahrens, t^eit« in

bem SorBringcn beö Älögerö ihre Rechtfertigung ftnbet.

»ufecr 3rocifel ift, bafe ein Umlagerest für bie «WJe*

gemeinbc, fonxit foldjeö nidt)t Unterer felBft gufte^t, für

ben ©tiftungSrath jebenfaH8 nur gegenüBer tton Sfnge^ßriaen

ber betreffenben ftird)c, nicht aBcr gegenüBer Don SMftO

Begrünbet ift, bic biefer ßirdjc nid;t angehören. 3«

biefem gaUc ift, tvenn baö Recht bcr Umlage gegen bic

©cflagtc hierauf geftüfet toerben rootfte, bic £lagc anö bem

fchon angeführten ©runb aB$uttnifen, unb bie bagegen ein-

gelegte Berufung ungerechtfertigt.

III. S)a« t>on bem Kläger Behauptete £crfommen foß

fich fowohl auf baö Recht be$ ©tiftung$ratf)$ *ur 8rt*

fügung ber Umlage, als auf baö Red)t, tiefe Umlage |0

bem entfprechenben Betreff üon ber Befragten gu er^ 11
/

,
bejiehen. Sa bie läge in ber borigen Snftanj nur i» ;
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foweit abgewicfen ift, als in bcv Umlage tivd)lidje Äoftcn

enthalten finb, fo Fann aud; bic Berufung nur auf bic

Vcrbinbltd)feit bcv Veflagtcn gur £$eilna$mc au ber 33c*

ftvcituug bcv fivcfylidjen Soften gevid&tct fein. JDa bic

VeHagte nietyt als Angehörige bcv Äirdje in fünfter für

biefe Soften in Slnfpvud) genommen »erben fann, fo wäre

bic not^weubige 3Sorau«fefcung beö Änfprudfr« an bic be-

nagte bic, baj? bie S$erpfH$tung $uv fu&flbiiren Svagimg

bev Soften bcv polittfc^eit ©emeinbc alö wivflidje ©c*

meinbclaft obliegen würbe. 5lbgefe§en nun baoon, baß in

biefem %aü nur bem ©emeinbcratl) nidjt bem Stiftung«*

ratl), wie ba$ 9ied)t jur Beifügung bcv Umlage, fo aud)

$uv Vertretung berfclbcn gegen ben ©injclnen jufte^en

würbe, ift flägcrifdjerfeitö für ba$ behauptete ^evfommcn

nur gclteub gemalt, bajj einmal feit me$r als 47 3a$ren

bcv ©tiftuugöratfy ftetö bie Umlage üerfügt &at, bann aber,

bafc bie 23cflagte i§re bieSfaUfige Verpflichtung burd)

3a$lung bev auf fie entfadenben Steuern anerfaunt l;at

fann ba^ingeftcllt bleiben, ob einer beftimmten gefefc*

lid)en Vorfdjrift gegenüber babuvd), bafe eine aubere Ve*

Dßrbc ficr; bic Söefugnifj bcv gefefclid) oovgefdjvicbeucn 23es

työrbe beilegt, eine foldjc Vc^öibc buvd) fortgefefetc Ucbung

fid) Slnbern gegenübev ein 9^cd;t erwerben fann, ba& i^vc

Verfügungen al$ foldje anerfaunt werben, bie in üjvcv

3uftanbig!eit liegen. Sie Uebung fctbft ift in bem

oovliegenben galt, waö bie 3uftänbigfeit bcö ©tiftunsö*

vatfjS betrifft, nid)t einmal als eine fonftante nadjgewiefen.

2Sa8 nämlidj ben in biefer Snftanj oorgclcgten Vefdjlufc

beö Stiftungdraty* Dom 14. ftoo. 1830 betrifft, fo lag

bcvfelbc innerhalb ber gefeilteren guftänbigfeit bcö ©tif*

tungöratljs, ba cv nidjt eine Umlage oerfügt, fonbevn Don

einer fold;en für biefcö $a1)x Umgang nehmen will, wov*

über bem ©tiftuugöraty bef^alb bie evftc Stimme gebüßte,

weil in gragc ftaub, ob bie ©tiftung baburd; früher ober

fpater ginn ßrfafc ifyrev govbevung getaugen füllte. 3>ie

Vorginge abcv, auf wcld)e bev Vefdjtufc SJejug nimmt,
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begogen fid) nidgt auf bic 3ttßanbtgteit bcö Stifiungaratft

fonbcrn enttueber auf bic Sertagung ber Umlage ober auf

beren Sewerfftetligung nadj bem ©taatsftcuerfufj. $ie

«Beilagen $ur ßlagc aber reifen nur nad), ba& für baö

3a$r 1837—38 bie Umlage nid)t in bei ^edjnuug ber

©tiftungöpflege, fonbern in ber (Sentra(gcmcinbepflegcved):

nung oerredjnet ift (Seil. 2), baß ferner ber Betreff ber

Setzten an bem ©eftgit ber ^eifigcnpflege in ben Sauren

1836—59 mit ben übrigen Steuern für ben <&t&<it unk

bie ©emeinbe, fomit nidjt burd) ben ©tiftungSpfleger ginn

<*in$ug fam (üBeU, 8—24) unb baß evft oon 1859-60

an bie ©tiftungtyflege ben Setreff an bem Stiftung**

befijit sunt (Singug gebraut $at (»eil. 27-43). 6ic

legen baljer in feiner »Seife bar, baß ber »ettagten gegen»

über bis gum Saljr 1859—60 ber Kläger att ber 8e*

redjtigte fid) gerirte, unb eö ift bemgemaß eine burd)

$erfommen erlaugte 3uftanbigfeit beö Klägers nidjt Ita^

gewiefen.

IV. 2Ba$ aber baä burd) £erIoinmen erlangte

fted)t beö Kläger« auf biefc Umlagen Don ©eite beö

• äeftagten Betrifft, fo flnb nad) ben Elften ju unter»

[Reiben:

1) bie Seit oon 1836-^49, in toeK&er bie Beflagg

bloß für i|r altfleuerBare« Äatafter ju ©emeinbe»

umtagen beitragspflichtig war, unb in ber bie 6<$ul*

lüften in auSgebeijnterer 2öeife in bev ftedjnung

ber ©tiftungSpftege in ÄuSgafce famen;

2) bie 3eit oon 1849 au, in ber baS gange Äatafter

ber Seftagten ju ben ©emeinbenmtagen »citrofl«»

pfttdr)tig würbe unb innerhalb biefer 3eit

a) bie qSeriobe »on 1849 bis 18. SDegember 1859,

wo berfügt würbe, baß bon biefem 3cit)ntm*t an

Don ber ©tiftungöpflege feine Ausgaben me$r (w

bie ©djutanftalten beftritten werben bürfen,

unb

b) bie «ßeriobe Don ba an bis jefct, in ber ftfoc
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SfudgaBeti für bie Sdjutanftalten bei bcr ©tiftungä*

pflege iit Hitfgabe $u [teilen ftnb.

ad 1) %nv bic cvfte Sßeviobe t>on 1836—49 betrug

nad) ben Sftotijen auf ben Beilagen jur itlage 3iffer 21

bis 25 baö ©cfammtfataftev bcr SSeflagten über 4000 fl.

bcr neufteuerbarc Setrag barunter circa 2600 ft. S)ic

Umlagen für baö £>cfi$it bcr §eiligcnpf(ege Maren biö

jum 3a^ v 1846 mafeig. Sie fdjwanftcn $wifdjcn 1 ff. 14

unb 4 ft. 37 fr. unb (Hegen cvft oon 1847 an auf einen

Pieren betrag. Da bcr (Sinsum ber Umlage für ba$

3>fi$it ber ^eifigenpffege mit ben übrigen Steuern er-

folgte, unb @d;utfoftcn {ebenfalls unter biefem ©efi$it

begriffen waren, fo fjalte bcr Vorgänger ber Settagten um

fo weniger Hnla$, ben auf U;u entfallenbcn betreff ^u bc*

anftanben, als er beim bodj 311 bcr Slnnafjme berechtigt

war, bafo bie Se^örbe bei ber Söe^anblung bcr Umlage

nad; SKafegabe bcr gcfe^lidjen SBorförifteu berfa$ren

werbe.

ad 2) a. 3)aö ©teid;c traf auch für bic Bett bon

1849—59 $u, unb bic« um fo mc$r, alö bic eingetretene

(Sr^ö^ung bcr Umlage bis jum 3a^v 1855, in wcldjcm

bie betrage jwifchen 6 fl. 10 unb 9 fl. 31 fr. fd)Wanftcn

mit ber Grljöfjung bc$ Pflichtigen ^atafterö um 2600 f(.

im Bcrhaltnife ftanben, fiberbie« aber bie Umlage hierfür

unter bcr 23c$cichnuug Sd)ulfoftcn (©tiftuugöbefijit) oou

1851—52 au eingeforbert würben, bic öeftagte fomit nur

ber SKcinung fein tonnte, baß bic gorberung nur uou ben

©djulfoften §errül)re. StUcin and)

ad 2) b. für bie lefcte gelt Dom 18. Sty. 1859 an

finb bie Anfänge cincö ^erfommcnö nid)t nadjgcwiefcu.

3»ar foKten nad; ber Organifatiou Dom 18. 2>ej. 1859

an feine Vulgaben auf <5d;ulanftaltcn meljr oon bcr

©tiftuugSpflege beftritten werben, unb nad; bcr öon bem

Äldger üorgclcgtcu ^Rechnung bcr Stiftungtyßege 0011

1875—76 fc^eint bieö aud; eingehalten §u werben, fofern

bie unter ber SKubrif „III. 2 D. auf Sdjulanftattcn" in
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«uöfloöc flcpefftci! 122 ^. 27 nidjt eigenllid&e 5tuö=

gaben fit bie (Sd^utc, fonbem füv bcn Sdjjuüeljrcr alfi

Sflefcner ober Orgauift mib bamit M jlirdfjenbiener $u

fein feinen, 2lud& baö (Srfenntnife beö @e§eimenraty3

Dom IG. Stuguft 1870 §infid&tlidj bev SöerpfCic^tunö ber

Stiftungöpftege $uv Spaltung be$ bevfelben gehörigen

Sd;ul§aufe$ §at an bev getroffenen (Einrichtung, founit

bie Sepsitberfung in-grage fommt, nidjtS geänbert; beim

baSfelbe t>er^fltd^tet bie Stiftung $u biefev Spaltung nur

inforoeit, al$ biefelbe baju »ermSgenb ift, ba^er nidjjt, fo*

n>eit fie an einem 5)ejtjit leibet, roie benn nadt) ber $ed>;

Kling S. 43 aus biefem ©runb in bem föcdr)nung«ja$i

1875—76 nid)tö auf baö Sdr)uttjau8 aerwenbet würbe.

£>afj aber bie SeHagte ftcnniniß bon bev eingetretenen

Slenbcrung erhalten ^dtte, ift t>on Seite bev ßlagev ni$t

behauptet unb ubev bicö §at bie SeHagte bie erftc >$cifi

ung ^ro 1859—60 am 3—11. ^uni 1861 nur unter

$Bovbe$alt attev ^e^t^uftänbigfeiten unb SKeHamatiouen

fürftlid&er StanbeSfjervfcfjaft geleiftet.

3ft §ievnacfj ein bie öellagte $uv Bähung »er--

pffid;tenbcö §evfommen fdr)on uaä) ber Seite ber geleifteten

^a^ungen nidjt nadfjgcUHefcu, fo ttwrbe baöfelbe überbicS,

ivaä bie au$ einer $erpflidr)tung ber polittfd&en ©emeinbe

gegenüber ber ^ird^engemeinbe Ijevbovgefjenbe $evbiublidj ;

feit bev Gefragten $uv Teilnahme an Umlagen für tixfy

lid&e SBebürfniffe betrifft, nid;t nur fovbcvn, ba& bic

politifd;e ©emeinbe eiufad; füv biefe fieiftung eingetveten

ift, fonbevn, bafc bie poMifd;e ©emeinbe bie« im fflctvufjt*

fein bev Sevpftid&tung unb in bev 2lbfid;t getr)an $at, bie

bev itivcfjengemeinbe obliegenbe Saft bon bevfelben ab unb

auf bie politifd&e ©emeinbe gu übevnc^men. hierfür ift

aber bon Seite beS &Tägcv$ irgenb ein Moment nic^t

geltenb gemalt worben.

V. (Svfdfjeint bemgemafc ber Slnforud) beö ÄlagevS

gegen bic 23et(agte nad) feinev Seite $itt aU begrünbet,

unb fonnte aud^ webcv in bcn geteifteten 3a$lungen, nod)
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in ber ÄtiertenttUttj bet 9t6red^itung Dom 17. 3uli 1872

eine Slnerfennung bev SBcr&inblidjfcit bev Scflagten in bev

in biefem 93erfa|ren ju erörteruben 9tid)tuug gefunben

werben, fo mußte, wie gefdjeljen, in bev §au))tfad)e wie

im Äoftenpnnft ernannt werben. 5luf bic Don Bettelei*

(Seite in ber vorigen Snftang in ber ©uplif unb bem

©d)rcibcu beö Rentamts Dom 7. ©eg. 1877 angeregte 23c*

fdjwerbe barübet, „bafe bie ©emeinbebeljflrbe ein unb

baäfelbe ©runbftücf nic^t bloß mit Unter votier, fonbern

and) mit Sftänfterncr ©d)ulfoften 31t beloftcn, alfo einer

SDoppelbefteueruug $u unterwerfen fudjc", war in biefem

©erfahren nidjt einstigeren, Dielmeljr muß ber BeHagteu

überlaffen bleiben, falls eine folcfye £>o|>pelbefteueruug gc s

übt werben fottte, ifjre föedjtöjuftanbigfeiten in befonberem

SBerfaljrcn geltenb §u madjen.

b. m. 10 3iff. 7.

3) (Srfntntnig Dom 25. ©«pt. 1878.

Gfyriftiau ©tityr Don Ulm gegen ©tabtgemeinbc Ulm.

©ewerbcbefteueruiig. ftortbetrieb beö ©efdjafts.

$cr Bauunternehmer ©tö§r in Ulm war in bem

©ewerbefatafter mit 372 ^erfonen als @el;ilfen unb 600 fl.

Eetriebäfapital cingefdjafet. 2(m 23. ^uni 1875 geigte er

an, baß er baß ©efd;äft nid)t mefyr betreibe. 3W 3 V1"^ 3

jaf)r 1876 taufte er neue Saupiafcc unb melbcte ftd) im

Styril 1876 wieber jur ©ewerbeftcuer an. £>a tym aber

bic ©teuer Don bem gangen $al)x angefefct würbe, re!ta-

mirte er bagegen bei bem ©tabtfd)ult§eißenamt unb bat

«m 23efc$ränfung ber ©teuer auf bie 3eit Dom 1. Styril

1876 an. 2)a jebodj ©tö§r nadj einem 23erid)t ber

©tabtyflcge unterm 7. Slpril 1875 um (Srtaubniß Sur

£erftettung eine« ^intergebaubeö mit ©taU, am 21. San.

1876 um (Srlaubniß für 2 Soppelwo^dufer in ber

2Btlbtftraße, 4. gebruar 1876 für 3 $Bof)n§aufer in ber

s
Jteut$orftraße gebeten Ijatte, bie aud) genehmigt würben,
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and) bei Vorlegung beö 33nugefud)ö vom 21. Januar 1876

bei ©etoerfeftenevfafe nod^ xüdjt abfleföloffen mar, toefftatt

bie Grfataftrirung unterblieb, fo mied ber ©emeinberatf)

unterm 7. 6ept. 1876 baö ©efudj ab.

©to§r befeuerte fidj bagegen bei bem Oberamt, baö

über bie Söaut^ätißfctt beö 6töfjr 33erid)t einsog. $ie

^labt^ffcßc geigte an, baß otflfjr baö Slreal für baö im

Satyr 1875 au ber Jtarlö* uub ^cut^orftvaße erftelltc

§auö uub bie im Satyr 1876 an ber Dteuttyorftra&e er*

[teilten ©ebäube im Satyr 1872, weitere Söaupläfee im Satyr

1876 getauft tyabe. ©obaun legte fie eine 2leuf$eruug be$

33auFoutroleurö l'ctyle t>or, nad) ber ©tötyr am 3. ftebruav

1875 bie Crlaubnift gur (irbauung bcö £aufcö am Grf

ber Äavlö* uub Sfteuttyorftraftc (ßarlöftr. 9?v. 9) ertyiett,

fowie am 11. Wlai 1875 gur grbauung eine« Quiter*

tyaufcö su bcmfelben. 3ui Sftotybau waren beibe ©auf«
am 24. Slpril 1875 fo gtemlidj fertig, im Snuern waren

ftc (wcnigftenö baö Sorbertyauö) nod) nietyt gans oollcubet,

am 27. Ott 1875, eö festen uoety Oefen uub bcrgl. Km
16. ©es« 1875 war baö Gehaus gans fertig.

©tätyr hierüber vernommen gab an : S<*) tyatte ba$

Öcfd;aft im ©ommer 1875, wie id) miety abgcmelbet tyabe,

aufgegeben. SDaö mir am 11. 3Rai 1875 geftattete #ta*

tergebäube ftanb fd)on Dörfer, £>a fidj bie ©rlaubnijj

wegen (£iufprad)e ber (£ifenbatynüerwattung lange Dersögertc,

tyiejj mid) ber Äoutroleur fortmachen; im S'uti 1875 waren

bie 6tallnugeu fd)on besogen. 2)aö SSorbergebaube ftanb

fdjon im £erbft 1874 unter ©ad) , im SKars 1875 tyabe

id; eö fertig gemalt, waö meine Arbeit betrifft, 5lnfangö

3ult war baö gause ©ebaube bewohnt. 23om Sflai an

fdjon tyatte id) mit bem S3auwefen nickte mel)r }tt fyun,

baö §auö war fertig, wenn auety ba unb bort ein £)fw

gefehlt tyaben mag. ^d) tyatte baö ©efdjäft am t 3uli

1875 aufgegeben, aud) ben einsigen Sauplafc, beu id) nod)

tyatte, burd) ftommifftouär SBJagner sunt öerfauf ange-

boten, aber fein annehmbare« Angebot erhalten. 3$
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tnnfcte wegen UiUvo^ffctnö 2 1
/« SRonatc in ba$ ©ab.

äßenit j, 23. SJtourevmeifter Äneer in ©bflingcu in benu

fetten im ©patjahr 1875 ©aö- unb SBafferleitunfl ein«

richtete, fo Reifet bieö nicht, baö ©cfdjäft ald ©auunter«

nehmet betreiben. £a$ fommt überall Dor, bajj na<$trfifl*

lid) nod) etwa« etngefefct wirb. 3'd; habe Dom 1. «Suli

1875 au feinen einten meiner Arbeiter mehr bcfd)äftigt,

unb für fte, nidjt für bie Slvbcitcr Ruberer bin id) jur

©teuer ciugefchafct. grß im 3a$r 1876, aU mein ©oh",

ber Bauführer bei ber geftung war, wieber )urä<ffe$vte
f

entflieg id) mich, ba$ ©cfdjaft wieber aufzunehmen.

^abe Sauplafec gefauft unb im Januar 1876 Sßlane ein;

gereicht, unb bann Dom 2ftdr$ ober 2lyrif 1876 au wieber

Sauten aitdgcfü^vt, im 3Jlav3 war c$ wegen ber SSitter*

uug noch nid;t einmal Diel. 3tö *> a]
S>
ev ou 3> bagegen

nid)* einwenben, wenn ich fb ba8 ^eite ^albjaljr jur

©teuer gebogen werbe, obgleidj ich eigentlich erft Dom 1.

Slpril 1876 an baö Saugefchaft wieber begonnen ha& c *

Sagegen glaube id) für baä erfte §albjahr feine ©teuer

fchulbig }u fein, ba ich wu$ abgemeldet unb fein Sau*

gefdjäft mehr betrieben habe.

©er Saufontroleur äußerte fid) über biefc Angaben

bahin: 9^ad) meiner angetroffenen Snjeige an baö

©tabtpoli$eiamt oom 28. Styril 1875 war ber £ad;ftuhl

beä §aufeö bem bcö bejte$enben £aufeö gegenüber um
0,08—0,1 m ju nieber, bilbete alfo mit bem anbern feine

ebene gldche. ©obann war ber Ächtefparren in ber Witte

abgejagt, um ein Äainin burd)sufühten. SDa hievburd) bie

©erbinbung ber ftttyz geftört ift, ift baö Sad) auf bie Sauer

unhaltbar." SDaS ©tabtpoli$eiamt gab bem ©tohr bie

©efeitigung biefer fanget binnen 3 2öod;en auf. gerne*

»njeiße Dom 30. 8tyrit 1875: „©tohr führt beu Sranb*

giebel an bem ©taflgebäube mit ©d)lacfenfteinen auf, bie

eine fefte unb fixere Äonftruftion nid;t sulaffcn." Ser=

fügung: Ser ©iebet ift binnen 4 Sagen abzubrechen unb

mit SSacfftetncn Jerjttjietten. äßeiter ; Änjetje Dom 30. 3uni
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1875: „S)cr $)ad)ftutyl ift nid)t abgebrcd)cn, fonbcrn nur

in bcv Dlä^c beö bcfte^cnbcu Öebdubcö etwas crfjityt n>ov=

bell, aud) ift bic $crbinbung ber föchte ungenügeub."

2krue$muug ©toljrä toom 3. 3ufl 1875: ,„3d) bin nod)

nidjt fertig. SDic (*r§oljung würbe ganj burctygefüljrt, was

bev ftontroleur für $ulaffig ertldrtc. SBegen ber Äe^le

fyabc icfy bcn Äoutroleur um Snfirutiion gebeten." 3m

Sftai 1875 war tyiernad) baö $ait* in ber ^auptfadjc

aHerbingö fertig, ©er ©acr)ftul;t muf$te aber geänbert

werben, waö erft im 3ufl 1875 gefdja§. 2lu<§ im 3>nnern

mujjte nod) $Raud)eS gefertigt werben, woju Maurer

nöt^tg waren, SMcfcr Sleufeerung tag nod) ein 3cttel bei,

nac$ bem Dom 13. 3uli bis 27. ©ept. 1875 Dcrfäicbcnc

1'entc in baö $au£ einbogen.

©er ©emeiuberat^ bc^og fid) in feiner SernetymfatT-

ung auf biefe Slftenftücfe, bie beweifen, bafc baS §au$

erft im 3uli 1875 beenbigt würbe, we&f;atb ©tö§r ba*

23augefd)dft nod) im $uli betrieben f;abe.

©töfjr erfldrte bagegen am 16. 3litti 1875: SM*

Arbeiten in golge ber Jtontrole Ijabe id) ni$t burd) eigene
,

i'eute, fonbern bur<$ 9ftaurcrmeifter föcittcr in Höflinge»

unb 3tmmermeifter 9Jhttfd)eler in Ulm, wie jeber anbeve

^auSbcfifeer ausführen (äffen. Wu&er bem $um SScrfauf

ausgebotenen 23auplafe ^abe id) feinen befeffen, erft im

3a$r 1876 §abe id) weitere Sauptä(je um 30000 fl. gc>

tauft. (Snbe 2Kat 1875 $abe id) meine £eute citlfajfe«

unb erft im Sttarj 1876 neue angenommen. $6) H»

bod) nid;t Bauunternehmer, wenn id) Arbeiten an eigenen
ä

Käufern burd) felbftftänbigc Sfleiftcr ausfuhren laffe. 3*

habe 11 ©eb&ube unb ba tann jebe 2Üod)e etwa« »Ws

fommen. S)a müfcte id) immer für einen öauuuterne()mcr

gelten unb ©teuer jaulen.

Sa baö Dberamt am 1. Ott. 1877 nod) fein <St'

tenutnifc gefallt l)at, ging ber Streit an bic ßrciSrcgicnutä

über, weld)e ba$ Oberamt anwies, beu ©tötyr über bic

2kuf$aung £ol)le$ fpc$ieU $u »ernennen. ©to§r gab an;
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£>er Sctdjfh^f, bic Ächte am Sadj, ttmrbc am 27. 9toD.

1875 gemalt. SDieö be^eiöt bie Meinung Don Sßalter

unb SJcatyer, bic ich hiermit toertege
;

(biefetbe enthält neben

Aufrechnung Don 10 Jt. 8 $f. für 175 ©tücf Batffteine,

25 SKeterftcine, 18 ©tücf Dachplatten Dom ,28. SKod. 1875,

1 ©efetle 4 1

/. £<tg ä 3 uf. , 13 ul. 50 ?f.). S>icfe

fitib fetbft Bauunternehmer, arbeiten auf Aunbfchaft unb

liegen fetbft in ber ©eioerbeftcuer. 3$ B*fi ^ l|ri^ fie

Arbeit befolgen, weil idj fetbft feine Arbeiter mehr hatte,

Aud) AnbcreS tiefe ich nachträglich burd) anbere Unter-

nehmer machen.

Unterm 19. gebruar 1878 erfannte bic {Regierung

beö ©onaufreifc* ben Alfiger für Dcrbuubcn, bic ©ererbe«

[teuer Dom 1. 3uli bis 31. £>eg. 1875 gu entrichten, weit

er nach feinem eigenen 3ugeftänbuiß noch nach bem 1. 3"K
1875 bie Aufführung beö §aufcö ftarlfftrafee <Rr. 9 in

n>cfcntlichcn Beziehungen weiter geforbert unb bamit baö

©ewerbc als Bauunternehmer fortgefefct §at, infofern erft

in ber gmeiten £alfte beö SftfM 1875 ber Sachftuhl er-

höht, unb bic Berbinbung an ber Achte hevgeftettt nntrbe.

2)cr Umftanb, baß biefc Arbeit Don aubern Bauunter-

nehmern h fvgeftefft tourbe, änbert au feiner Beseitigung

nicht«, ba bic Sedieren jebenfalls nur im Auftrag beö ur*

fprünglid;cn Bauunternehmers gehanbclt haben.

Sic rite eingenommene BerufungSfdjrift macht gettenb,

baß er atö Bauunternehmer nur Warner befdjaftigt fyaU,

atfe anberen Arbeiten h a^ er burch anbere 9Reifter unb

bereu Arbeiter ausführen taffen. ©eine Arbeiter feien

Dor bem 1. 1875 alle enttaffen gcttjcfcn. 3m ^cv =

gtcichSUKg h^bc er bie ©teuer für baö jmeitc ^albjatjr

angeboten, ber ©emeinberath h^c aber bieS nidjt angenom*

men, ba bic ©achc aber jefct bod; an bie ^o^cre Bchörbe

fomme, unb bie ©teuer Dom 1. Suti an gehe, fo bitte er,

ben ©emeinberath auch mit ber feiten £alftc ber ©teuer

abguweifen. SDcr ©emeinberath &qog fich in feiner Ber-

nehmlaffung auf bie Aften.
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£>er S8crwaltung$gerid)t8ljof tiefe burd) (Sinforberung

eine« 2lu$$ug8 au« ber ßtfte bcS ^olijciamteö über bie

polizeilich an* unb abgemelbeten Arbeiter für bie t>on Stöljr

Bcfd;dftigten Arbeiter, fomic burd) SBeruebmung &on Beugen

für bie 2lrt unb Söeifc ber 2lu$fü§rung ber Arbeiten an

bem §aufe ftarleftrafee SRr. 9 nodj narren ©runb machen.

$>a$ ton ben Parteien nid&t beanftanbete ©rgebnife biejer

Hebungen war:

1) ftad) ber £ifte ^atte @töf)r im 3a$r 1869 2 £ag<

löfjner, 1870 einen- £agtof)ner unb einen 3immermann,

1871 unb 1872 einen Maurer, 1873 einen Maurer unb

einen £anblanger, 1874 $mi Maurer angcmelbet. (Sin

Fußtritt ift nur bei ben im 3a$r 1874 angemelbcten
(

Maurern toorgemerft. Söci ben übrigen ift bemerft: fein

Austritt angezeigt, unb bei 2: fort toon tyier. 3m 3af>r

1875 ift feine Slnmelbung Dorgemcrft, bie uädjfte Slnmet*

bnng ift tom SRarj 1876. Sie 2ifte ift tyernaeft mana*

$aft geführt.

2) 3immermeifter SRutföeller gab an: 3$ $aite b,e

3tmmerarbett beö gangen §aufe$ im Slfforb gegen be>

ftimmte greife für bie Arbeit (übergibt ^reiölifte). ©««

5)ol$ lieferte Stoljr mit StuSnafjme be$ §olse$ 31t Stiegen

unb ©adjgefimS. 3dj leitete unb beauffidjttgte meine

Scute felbft, unb würbe t>on Stöfjr in einer Summe be*

jal)lt. Ob id) nad) bem 1. 3ttli 1875 110$ Arbeiten an

bem §au8 beforgte, weife idj nid)t mel)i\ 8n ben %W
löhnen meiner Arbeiter ^atte id) 6—9 fr. pro Sag f«*

©ef<$irrgelb.

3) Bauunternehmer Gatter OJtta^er ift geftorben)

an : 6in Maurer Don mir, ftneer bon Söflingen, beforgte

Maurerarbeiten an bem §au«, eö waren nad&tragli^

Slrbeiteu, Reparaturen auf bem SDacr) unb bgl. 3$ ^
er?

liefe ben ßneer bem Stö^r, er mag 14 Sage bamit )U

tljun gehabt $aben. Ob idj ben Maurer besagte unb wer

bie Materialien lieferte, fann id) nid)t fagen, eö wwrbe

auf einen £eerb, ben i<$ ton <Stöf>r fauftc, abgeregnet,
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1

bic $anbtangerin fcefteflfte Stöljr, i<$ flaute einmal nad),

fonft $atte ©töfjr bic 2lufft$t. 6« fear bieö ungefähr im

Sommer, ob t>ov ober nadj bem 1. %uil toeift i<$ nid)t.

3>df) überließ ben itneer bem Stötyr, tocil biefer feine

Arbeiter mc^r hatte, ba ber Bau im ©angen bcenbigt fcar.

2luf ©orgeigen bev 9te$mmg: Sicfe Reinting ift Don

Sftatjer gefd&ricbcn, nnb Don mir quittirt. Sie begießt fid)

auf biefeö §au8. SDoranö ge$t tyertwr, bafi toir ben ®e=

feilen begabt unb bem Stoljr in Ofadfjnung gebraut haben;

eine Sßrobifioti baDon haben toir immerhin gelobt, inbeffen

uuvb ba$ Saturn Dom September für bie ©efeffenarbeit

(jetten.

Sttadfj öffentlicher münblic^er SSerhanblnng bei ber,

luic bie Dtegel, Sftiemanb erfchienen war, ernannte ber 23er=

iwaltungögcric^tebof am 25. (September 1878, „baß bev

23erufungöfläger Don ber 9krbinblid)fcit guv gntri<$tung

Don ©ettjerbefteuer für baö §atb|a$r 1. Suli bis 1. Seg.

1875 unter SSerurtheilung ber SöctufnngöbcfTagtcn in bic

Soften unb ©portein gu entbinben fei" aufl folgenbeu

©rünben

:

I. SGßahvenb in ber Dorigen Snftang nur bie $cr*

binblidfjfcit bcö ScnifungSHägcrö gur ©cgahlung ber ©es

»erbeftcuer für baö Halbjahr 1. Suli M 3i. Scg. 1875

©egenftanb bcö Streite unb bamit aud) ber Gntfctyeibung

berßreiöiegierung gewefen ift, tyat ber SBerufungeflägcr

in feiner Söcrufungöftage au<h feine in ber Dorigen Snftang

anerfannte SSerbinblidjfeit gur Entrichtung ber ©teuer für

baö gleite ^albja^v beftritten. Sa aber bie ©crhanblung

unb (Sntfdjcibung voriger «Snftang fid) hierauf nid&t er*

ftreeft hat, fo mufj bem SScrufungöfldger überlaffen bleiben,

falle er glauben follte, mit biefem Slnfprud^ auffommen

gu lönnen, bcnfelben in ber Dorigen Snftang anhängig

gu ma<3)en.

II, 2öie Don Seite ber SBcrufungöbeHagtcn nid)t bc*

ftritten ift, §at ftch ber 23crufung8ftager wegen ber 9luf*

gäbe beö ©efehäftö alö Bauunternehmer bei ber Stabt*

Digitized by Google



424

pflege im Siuni 1875 jur (Srjataftirung angemelbet, c3 ift

ober biefer Slbmelbung feine gofge gegeben worben, tt)ei(

behauptet würbe, baß ber 33erufung$Hägcr ba8 ©ejctyaft

atö ^Bauunternehmer nodj über ben 1. ^uli 1875 ^inauS

fortbetrieben Ijabe. ©eftüfct wirb biefc SBeljauptung

barauf, baß mehrere SDefefte, weldje bev SBaufontroleur

£cfj(e an bem §auö Sftr. 9 ber ßarlöftraße, ba8 bem 99c?

vufungöfläger gehörte, jur Slnjeige brachte, erft in ber

erften $ätfte bc$ ©teuerja^rö 1875—76 ertebigt würben.

$hiß man an fid; bezweifeln, baß bie (£rlebigung eingetner

©eft^tc an einem, wie nicr)t wiberfprochen ift, ber $ftuyt»

fa<$e nadj fertigen §anfc an ftdj al$ gortbetrieb eine«

23augcfd)öfi$ angefetycn werben fann, wenn nidjt anber«

zeitige Momente für biefen gortbetrieb gettenb gemalt

werben fönnen, fo ift überbieö nad) ben TOcn anzunehmen,

baß bic ©rtebignng biefer SDcfcTtc nidjt burdfj ba$ 33au-

gefdjSft beö ©erufungflftSgcr* beforgt Worben ift.

wenig genau aud) bie £iftc ber Arbeiter feineö ©es

fdjäftö geführt worben $u fein f($eint, in welker bie

«ngeige beö JfaStritt« faft bun$au« fc$li, fo wirb be<$ bei

bem Umftanb , baß S3au$anbwerWIeute in ber Kegel ü&er

bic ftrengere 3a5rcöSe^ cntlaffen }ii werben pflegen, bic

Scljauptung bc8 ScrufungöHagerS über bic Aufgabe feine«

©efdjafts bnrd; bic »iftc infoferne unterftüfct, als für baö

Safjr 1875 ton i$m fein Arbeiter als bei i$m eingetreten

angemelbef ift, wie benn audj Beuge SBtttter beftätigt, ba&

ber ©erufnngsnäger bamatö, als bie SDefcfte befeitigt

würben, feine eigenen Arbeiter hatte. Slußcrbem afcr*

wnrbcn bic 3immcrarbeitcn an bem fraglichen §au$ \\W

Und) ba$ SBaugefdjaft bcö SerufungöHagerS, fonbern bur<$

ben 3immermciftcr 2ftntf<§etler nach bem «nöaug au*

beffen ©efchSftStagbudj im Slfforb beforgt, wä&rcnb bic

$efeitigung ber ©efefte an ben Maurerarbeiten nach ber

j

cibiidjcn auf ©mnb ber Quittung rid;tig gefteKten Hu*

fagc be$ Beugen SSBoItev burd; baS 23augefc§aft wn

Watyer unb Sßafter in berfelbcn Söeife Dorgenomtncn
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würbe, wie bieS gegenüber Dan jebem anbern gSrtoatcn

gefegt.

III. getylt es §iernad) an einem 2ln§alt$punft, bic

bor bem 1. Suli 1875 erfolgte Slbmclbuug beö 23ernjungß;

Kager« jn beanftanben, fo mufcte wie gefd;ef;en erfannt,

unb mufjtcn Soften unb Sportelu bei ber Sadjfätfigfeit

ber ®crufung$bettagtcn $ugefdjicben werben.

c. 2Irt. 10 3tff, 17.

£$eifgemeinbc Deppenljaufen gegen £§eitgemeiube Kletten.

CRcpavtitiou ber Soften einer gemeiufdjaftlidjen $ot?$fd)ule.

^ermengung oon 23erwaftung$fvagen mit einem $er*

waltungSredjtSftreit.

. Jtrt, 20 beö 93clf$fd;urgcfefee$ bom 29. Sept. 1836

beftimmt

:

„Die Soften einer mehreren Orten gemcinfdjaftUdjen

$olf$fd)u(e werben, foweit nid^t ^erfommen ober anberc

SftedjtStitel etwa« 5Inbereö beftimmen, $wifdjen ben bct§ei*

(igten Dvten nad) ber ^n^a^l ber im Sdjutoevbaub ftetyen-

ben gamilien berfelben'fccrtljeitt.

Sfebem einzelnen Ovtc bleibt überlaffcn, &u bem if;n

tietreffenben 9Jntf)eit junad)ft ben ©vtrag feiner Sdju(=

ftiftnngcn unb ber befonberen Solleinnahmen fcon feinen

DrtSaugeljövigen ju fcerweuben."

Die Pfarrei ßirdjcn, OM. Gängen, fjat neben an*

bereit bie güialovte Deppentjaufen, Sd)ledjtenfelb unb

(Stetten. Die beiben festeren Ijaben je eine Sdjulc mit

einem Setter. Dcppenljanfen unb Sd)lcd;tenfelb fittb

^ßarjeffen ber ©emeinbe ßirdjcn, wogegen Stetten eine

Sparjellc ber ©emeinbe Dettingen bilbet. SBom Safyv 1850

an ftanb De^en^aufcu mit Sd;lcd&tenfelb im Sd;uloer*

banb. 3«i ^aljr 1867 fudjte eö bic Trennung oon biefem

SSerbanb nad), unb bat um 3utl)cilung 311 ber Sdjule in

Stetten. ©8 fdjlofe unterm 19. Sept. 1867 mit Aktien

einen Vertrag wegen ber Sdjulfoften ab, bafe bie Schule

SBÜrttcmfc. Är^iö ic, XIX. ©t., 3. «bt$. 28
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att(§ ferner in Stetten gu bleiben $abe, SDeppen^aufcn ben

4ten Sljeil ber 23aufoften au bem Sdjul^aufc leibe uub

an ber SeljrerSbefolbung i%li<$ 125 ft. begäbe. 8n

allen anbetn Soften, wie Sd)iiU;ot$ unb anbere 33ebiuf*

niffc leibet 3)cppen§aufen nidjts. Obgleich für biefen

Vertrag bie ^o^ere ©eneljmigung beiberfeitä auöbrücflid)

Dorbefjalten war, würbe für benfelben bic ©eneljmigung

ber Äreiäregierung nidjt nac§gefud)t. £)urd& (Srlafc Dorn

14. 5lprit 1868 würbe bie Umfdjulung Don bem faty

iUrdjenratfj genehmigt, unb am 1. 9ftai 1868 in 93ou>8

gc[cfct.

Sdjon im $a$x 1875 fanb aber Stetten, ba& eS }tt
s

mal bei bem fteigenben Scf)utaufwanb burdj biefen 2kr*

trag ben gefefelid)en 93eftimmuugen gegenüber )il furj

fomme. (£3 würbe fonftatirt, bajj £)cppen!jaufen 21,

Stetten 25 gamtlien §af)le, ber Slufwanb für bie 3a^' c

1868-74 4669 fl. 22 fr. fomit für ein^r 778 ft. 13 fr.

betrage, woran $)eppen§aufen nadj bem ©efefe iHrlttf

355 fl. 16 fr. beizutragen §5tte, n>af>renb eö jaijrlidj bma>

fd&nittlid) nur 180 fl. 14 fr. bc$at;tte. (£ö fud)te o$ne

(Srfolg im 2Beg ber 23er§anblung Sluflöfung beö SScrtragö

ju erlangen. 9lun erfjob Stetten gegen SDeppenljauff»

fttage auf Dtepartiruttg ber Sc^ulfoften Dorn 1. 3anuftr

1875 an nadj bem «rt. 20 bcö SotföfdjulgcfefccS, tri*

jugteid) beantragte eö gu erlernten, baß 3)eppentjaufen fein

Sintbert an ber Sdjulftiftung $ufte§e. ©eppen&aufen

^avvte bagegen auf bem ©ertrag Dom 19. Sept. 1867,

wenn nid)t Stetten bie Sdjulftiftung für gemcinfc$aftfM>

erflare. £>er Vertrag fei Don bem ßir$enrat$ genehmigt,

auf feine geitfcauer abgesoffen, wej$atb ein nur

mit 3uftimmung beö anbern Don bemfelben jurüeftreten

bürfe.

Unterm 12. Sept. 1877 erfannte baö Obevamt

fingen auf Slbweifuug ber fitage, ba ber »ertrag \*

lange giltig fei bis ein imte* Uebereiufommeu gcfa)loffc«

werbe.
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©flögen «tonnte bic ßretSregierung in Ulm unterm

4. 3uni 1878 auf erhobene 23efdjwcrbe 2)eppen§aufen für

beipflichtet , an ben Soften bev «Schule in (Stetten com

1, Januar 1875 an nad) ber gamitienja^t Beizutragen.

5Der ©ertrag, fagte bie ßreiäregierung, Dom 19. Sept.

1867 bebarf nad) §. 66 3iff. 5 bic ©cne$migung ber

Ureiöregierung, biefc fann aber nid;t erteilt werben, ba

bei beut ftetS fteigenben Slufwanb für bie Sdjule bic

©emeinbe ©tetten burc§ bie geftfefcung einer unberanber*

liefen Hoerfalentfdjäbigung bleibeub bclaftet würbe, ©a
ber Vertrag Langels ber ©encljmigung nidjt red)tögiltig

ift, fo fommt bie gefc^Itc^e SSorförift $ut 5lnwenbung.

Sluf eingelegte Berufung beftätigte ber $erwaltungä*

gcrid)t$fjof unterm 25- Sept. 1878 ba$ (Srfenntnijj ber

Äreiöregicrung baljin:

bic £§eilgemeinbe £)eppenl;aufen ift toorbeljältlid) einer

etwaigen Slbanberung ber Verfügung ber RxziS*

regierung im SBerwaltungSwege berpflidjtct , an ben

Soften ber gcmeinf<$aftlid)en $olf$fdjulc in Aktien

bom 1. grii 1875 an ua<§ ber 2ln$af)l i^rer im

Sdjulberbanb fte$enben gamilien &Ijeil $u nehmen

auö fotgenben ©rünben.

I. ®ie SöcruftiugStlagcriu glaubt ber bur<§ 9lrt. 20

beö 58olf^f^uTgefe^e« bom 29. Sept. 1836 normtrten

93erpfU<$tung iljrer ^Beteiligung an ben Soften Der gc*

meinjd)aftUd)en 23otfSföule in Stetten gegenüber fidj auf

einen mit ber £f)eilgemeinbe 'Stetten bor i^rem Eintritt

in ben Sdjulbcrbanb am 19. Sept. 1867 abgcfdjloffeuen

Vertrag berufen ju I5nnen. £>urd) bcnfelbcu würbe bie

Sßerbinblid)fcit ber ©emeinbe ©eppen^aufen an ben Soften

ber Sdjule beizutragen, tyritt auf aliquote £l;eite beö

SlufwanbS t^eilö auf fae betrage feftgefcfct. £)ie Regier*

ung beö SDonaufrcifeä l;at bem Vertrag bie redjtlid;e

©iltigfeit befjljalb abgefprodjen, weit ber Vertrag nad)

§. 66 Ziffer 5 il;rer ©enetymiguug bcbüvfc, unb fic

biefe ©eue^migung wegen ber baburdj cntftej>enbcn
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SMaftuug ber ©cmetnbe (Stetten nidjt $u erteilen

vermöge. 7

IL SDiefer ©efdjeib ber Regierung be$ ©onaufreifefl

;

enthalt, foweit bev ©ertrag gu feiner recfytlid&en ©iltigfeit

iljrcr ©cncljmigung fcinbicirt unb biefe ©enetymigung tjer-

fagt wirb, eine Verfügung ber ©erwaltungöbe^örbe, fowett

aber bem ©ertrag, wie er ift, bie red&itid&e Söirffantfeit

abgefproer)en wirb, ein mtra(tung8ridf)terlicr)e$ ©rfenntnife.

üftur auf bie lefcterc (Seite beö Söefdt>eibö §at fiel) bie bieö*

feitige (£ntfd)eibung in ber Seritfungtfnftanj $u crftreefeit,

(Sollte bie Stljcilgemeinbe $)eppenljaufen ben 23efdf)etb ber

Regierung bcö ©onaufretfeö befeljalb anfechten wollen, weil

bcrfclbc nad) ben befteJjenbcn gefefclidjen ©orfdjriften ber

©eueljmiguug ber ßreiöregierung ni<$t bebürfe, fo wäre

eine hiergegen etwa atöbann auf ben 9lrt. 13 beö ©efefccä

über bie ©erwaltimgöredjtSpflege 31t ftü^cnbe föed&tö&c*

fdjwerbe unb nidbt eine 23 er u f tt ng$ 1

1

age im 6inn

bc8 2lrt. 43 bcö gebauten ©efefeeö na$ «rt. 59 Mf. 1

biefeS ©efefceö erft suläfftg, nalbern baS SWinijieriwn beä

Tunern über biefe SBefdjwcrbe gegen ben 23efdjeib bev

^reiöregierung befunben $afecn wirb, wä^renb fid& bfc

SBorauSfefcttugen be$ 3lrt. 13 beö angeführten ©efcfceS

für eine SftcdjUb cfdjwer be wegen fcerfagter ©enc^miß5

uug fdjwerlid) werben uadfjweifen laffen. 23ei biefer £ößc

ber 6ad;e war aber in bem bieSfettigeu (SrFcnntniffe ber

cntfprcct)cnbe ©orbe^alt $u madjen.

III. 2Bcr für feine tyttibfungeii an bie ®cne$mij'

uug eine« Stnbern gebuuben ift, ift nur bann unb infoweit

jur (Srfüttung einer übernommenen 9Scrbiublid;Fett »er*

pf(td)tet, al$ er biefe ©eneljuiigung erhalten $at« ©avaitf

ergibt ftd) Don felbft, bafe, ba bte ftreiSregierung bem $w
trag jwiföcn ben £l;eilgcmeinbcn S)ej>pcn$aufen

7 konnte von einer ®enet)mtgung be§ Vertrags überhaupt notfc

bie Siebe fein , nad&bem bie ©emeinbe Stetten i^ren »ütftrW »0»

bemfel&en fdjon Dörfer itiwueibeuttg cvflärt Tratte? SDtefe gr«9 e

wäre roofjl »ortjer aufsuroerfen gewefen.
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Stetten bom 19. Sept. 1867 bie ©enchmiguug bcrfagt

Ijat, biefer Bertrag für bic ©cmcinbc Stetten in fo lange

intbcrbinblidj ift, M e« nic^t bev ©emeinbe 5Dej>pen^anfcn

gelungen ift , im Bertoaltung«tt>eg beffen ©enehmigung

burdj bie $uftänbige AuffichtSbehörbe jn envirfen. 3)em=

$enia& fann bie ©emeinbe ©eppenhaufen bem in Art. 20

bcö Solfsföulgefefte* begrünbeten Utecht bev ©emeinbe

Stetten gegenüber, bie Ausheilung bev Soften für bic gc^

mciufdjaftliche Schule in Stetten, nach bev Anzahl bev im

Sdhulberbanb ftc^enben gamiften in Anfpruch $u nehmen,

fid) auf ben Bertrag Dem 19. Sept. 1867 be^atb nid)t

berufen, weit burdj biefen ©ertrag Langels feiner ©c*

uc^migung burd) bie guftänbige AuffidjtSbehörbe ein anberer

#cec§t$titcl für biefe Ausheilung nicht begrünbet werben

ift. mußte bemgemdfj bic BerufuugSHägerin für bei*;

pflichtet crlannt werben, an ber Aufbringung biefer Soften

nadj Maßgabe ber gcfefcUdjen Borfchrift Streit ju nehmen.

d. Art. 10 3iff. 20, 21.

1) (Sngcttjarb Don Sirenhof gegen 2#eifgemeinbe Berg*

bronn, O.A. Graitö^eim.

Anerfennung, $erfteOung nnb Unterhaltung eine« SBJegö

alö öffentlicher Berbinbungöroeg.

S'u ber föefurSfache beö Bauern 3'ofeph ßugctyarb

bon Sirenhof, ©emeinbe 2ßalbt$ann, O.A. Srailfl&eim,

9iefurreuten, gegen bie S§eilgemeinbe Sergbronn, bcöfelbcn

Oberamt«, 9Wurftn, Anerfcnnung, §crfteHungunb Unterhat*

tung eine« öffentlichen BerbinbungStoeg« betreffenb, erfannte

ber BerwaItung«gert<$t*$of unterm 5. Suni 1878 unter

Betätigung be« <5rfenntniffeö ber {Regierung beö ^artfreife«

bom 23. gebruar 1877, baß ber ftlager, «elurrent mit

feiner ßtage unter Berurtheilung in fämmtliche ^rojeßfoftcu

abstreifen fei.

©rünbe.

I. ©urdj ftaufbertrag bom 12. Nl 14. 3u« 1877
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hat bic <Staat$ftnanät>crwaltuug ba$ gan$e ©i^enhofgut

erworben uub ift nad) 3iff. 3 bc$ Kaufvertrags ba« Kaufö-

objeft mit Sluöbejahlung ber erften diäte beö KauffdhilliugS

in ben eigenthumflbefifc ber föniglidjen ©taatsfinangtoer*

Waltung übergegangen. Iflati) £iff. 12 ber SBebingungen

hat fid) jebod) ber S3erfaufcv (Sngelfjarbt bie 33enüfcung

beö ©utS unb Sßohnhaufe« bis jum 1. Oft. 1878 »orte*

galten , unb verbleibt nach £iff. 11 mit Ktt*ttft$mc Don

2 ^ar^ellen ber gau^e §ol$bcftanb beS jum ©ut gehörigen

SlöalbeS bem SBerfäufer, bei* fich üerpflichtete, baS §ol$ bis

1. ©ept. 1879 abzuräumen unb gu entfernen.

SDa ^iernadr; für ben £md ber DertragSmäfjig x>qx*

behaltenen SBenüfcung ber äkrfaufcr bis 31t ben gebauten

3eit)3un!tcn im 23cfifce beS ©uts be$iehungSweife eine«

ZfyiU bauou tocrbleibt, fo ift berfetbe iufolange an bem

©egenftanb bcS Streits rechtlich interefftrt unb folgeweife

ungeachtet ber eingetretenen (SigenthumSanberung als ber=

jeit jur <5a<he uodj aftir> legitimirt ansehen, Wahrenb

bie ginan^erwaltung als nunmehrige Eigentümerin beS

(Sixenhofs nicht ohne SBctteveö als föechtSnachfolgeun in

ber mit bem ©utSeigcnthum nic^t unmittelbar fcerbunbeuen

Jtlageforberung if>reS SßorgängerS betrautet werben fann.

II. Slnbelangenb bie <5a<he fclbft, fo fjat ber Kläger

Don ber 33eflagten als 9ftarfungSinhaberin bic Hnevtenn«

ung fahrbarer Unterhaltung unb §crftettung beS angebe

liefen SBerbinbungSwegS beS (Sixenhofs mit ber SDinfelS*

bühter ©taatSftrafee über bie ^a^arfc in ber föidjtung

G. F. C. E. D. ober Gr. F. C. A. H. A. ber glurfarte,

welche teuere übrigens bie Klage nur eventuell im Shige

hat, alö eines öffentlichen 93erbinbuugSwegS beaufprucht.

J)ie S3orauSfefcnng ber Klage, bafj eS ft<h um einen

öffentlichen SBerbinbungSweg hanble, trifft jebod) nicht $u,

unb ermangelt ber f)kxa\\\ ftch ftüfcenbe Slnfpruch beS

Kläger« ber rechtlichen Segrüubung, wie ftch <wS folgen*

bem ergibt:

1) SKad) ben Sitten gehen bem fraglichen 2öeg in ber
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einen, wie in bei* anbeut Düttling bic ÜRciTniüIc eines

öffentlichen SBcrbinbungöwegö ab, fofcvn ev nicht t^erfteint,

unb im ^rimörfatafter nicht unter ben öffentlichen 3Bcgen

beföftebeu, ütetntc^r ben einzelnen auliegeuben ©ruttb-

ftücfcu jugemeffen ift, unb in ber gegenwärtig allein noch

beulten Dichtung C. E. D. nach ber Sleujjerung beS

Dbcramttfwcgmciftevö ^offner wenig Spuren bev Unter*

haltung jeigt, uirgcubö befieft unb nur au einigen flehten

6tvecfeu mit Slbzugegväbcn oerfeheu ift, währeub bie ur-

fprungliche Sßkgrichtung B. H. A. fdjou feit 20 ,3a^vcu

in ftolge DOii ftulturuerönberungen aufeer ©ebrauch ge*

tommen ift. £)cr oon Hagerifdjer ©eite befonber« betonte

Umftaub, bafj ber 3Seg in feiner uvfpvünglichcn Dichtung

uollftanbig in bic klarte eingezeichnet fei, fprid)t an unb

für ftd) noch nicht für bic (Sigenfchaft eiueö öffentlichen

^erbiubungöioegö unb bicö um fo weniger, alö ber 2öcg

ba, wo er bie Wartung Dalben berührt, auöbrütfüch alö

Holzabfuhrweg bezeichnet ift.

2) SDic Cigcnfdjaft eine« Holzabfuhr* unb ©üter*

wegä ift benn auch beut alteren 2Beg fchon bei ben frühereu

SBerhanblungcn *>on 1851—54 mit alleiniger Ausnahme

bcö 6ii*enhofbcft^ev« oou fdmmtlicheu 23etheiligten, in«*

befonbere ber gorftoerwaltung beigelegt worben, wobei bic

©üterbcfifcer in ber ftfi*$acfe ber gorftoerwaltung gegen*

über fogar bie Sefdjranfung beä 33cnüfcung8red)t3 inner*

halb ber Ää$hacfc auf bie Sefifcer ber anfto&cnbcn ©üter

gelteub zu machen fud)ten. 'Jcur ber <Bi^cn§ofDcfi^cv 9tet-

tenmaier beanfprud;tc bamalS bie fahrbare §erfteKuug

unb SBenüfcung ieneö 2öeg8 alö eines öffentlichen 93er*

binbungöwcgö zu>ifd)cn bem (Sixenhof unb ber SDinfclö*

fcttylev 6taat$ftrafte, er würbe jebodj auf bie Ginfpradje

ber ©emeinberedjtsbejtfeer oou öergbronn bon bem Ober-

amt mit biefem Slnfyvudj ab* unb auf bie Eenüfcung beö

$8erbinbung8wcg$ nach Sergbronn über ba$ fog. Grantle

hingewiefen.

3) (Sbcnfo ergibt ftch auö ben SluSfagen ber in ber
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oberamtlichen 3'nftanj bcrnommencn 3cu Öcn /
*>cv fra85

lidje 2Bcg in feiner urfprünglidjcu Stidjtuiifl $aupt[5($li$

als $oljabfu$r* unb ©üterweg, boneben aber auch $um

Transport öon ©chntttujaarcn aus bev ©ijrenmiihle benüfct

toovben ift. SMcS bezeugten inSbefonbeve bev 87 3a5rc

alte $oh. föathgeb von bev Sfceumühtc, unb beffen ©ohn,

bev 61 So^ve alte ©agmüllev 3oh. ftatygeb mit bem Sin*

fügen, baft bev äßeg übev bie ^aö^aefe nie mit 2ftef)l be=

faljven, fonbern ^ierju bev 3Bcg übev baö £vdnfle benüfet

tvovben fei. SDev 3euge $oh. Surger fcon ©erbart$hofcn,

81 3a§ve alt, bemerft aufcevbcm: fowofyl bev ©i^enhofev

Stobtenroeg übev baö Srdnfle, als bev übev bie &a$!jacfc

fei nie unterhalten foorben, in feinem guten 3uPan^ un^

lein richtiger Sidnaltoeg getvefen. £)af3 bie gelegentlidje

SBenfifcunfl beö 2Beg$ übev bie Äd^acfe gum Strandport

uon ©chnittroaaren in bie benachbarten Orte an ber rechts

liefen ßigenföaft beöfclben als eincö ^o^abfu^r- unb

©ütertoeg« nichts 31t Silbern vermochte, unterliegt nad) ben

3eugenau$fajen, toeldje auf eine gumal umjorbenfliche

9tcd)t<<au$übung unb SDutbung, $umal im gegenteiligen ©inn,

entfernt feineu ©<hlu& aulaffen, feinem gegvüubeten 3tt»eifet.

4) S)ic S$atfa<$e, baß bor beiWupg 20 Sauren bie

nrfprüngliche 33Begftrecfe C. B. H. A. in ftolge fcon Kultur*

uerdnberungen aufgegeben, unb feitbem bie neue SBegridj-

tung C. E. D. benäfet »orben ift, fpriest gleichfalls ent*

fd)icben bafüv, baß bev fragliche SBeg Don jeher ben

<S$aralter eine« ©ütemegS ^attc, ba eine fold&e Verlegung

bev 28egevi<$tung eines öffentlichen SSerbinbungSrcegS wohl

bev rechtlichen (Sinfprache Don irgenb einer ©eite begegnet

todre, woöon in ben Elften nicht« $u fi"bcn ift. 6$ fann

baher auch in ber 8lefur«fdjrift bom 23. SWdrs b. 3.

vom ßldger angeführten Umftaube, baß bie ©emetnbe

Sergbronn auf jenem alteren SBege fchön bor längerer $tit

eine Svücfe gebaut unb feithev unterhalten §aU O^aS a&er

»eflagte in Slbrebe fte«t) eine rechtliche Sebeutung ni<ht

beigelegt »erben.
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5) $oü« $ternad} bei* 2Bcg hl feiner uvf|nüuglidjcu

Dichtung bie (Sigenfdjaft eine« gelegentlich gu aubern 35ev-

fc&r*jwe(feii benü&tcn bloßen QoTga(fu$r» unb ©ütcrwegfl,

fo ergibt fid) ^ierauö, wie auö ber (Sntfictyiuig ber neuen

2Begrid)tung C. E. D., baß auch biefer neue 28eg einen

aubern rechtlichen ßharafter, benjenigen eincö öffentlichen

93crbiubung8weg$, nicht hat, unb uid;t erhalten tonnte, ba

in (Ermangelung eines fenftigen £itcl$ bie für bie 23e*

grünbung eineö öffentlichen DedjtS erforbevliche unborbenf-

lid;c Verjährung, weld)e nach Obigem bei ber älteren 2Bcg*

richtung in ber fraglichen SBe$ichung nicht anzunehmen

war, bei einem erft feit 20 fahren beftehenben 2öeg ber

Statur ber Sache nach au8gefd)(offeu ift. UcberbieS jeigt

fchon bie ßarte, wo bie ©treefe C. E. gar nicht einge*

zeichnet ift, unb wonach bie weitere Strecfe E. D. mit

ben gelbwegen Dr. 6 unb 4 jufammenfättt, baß cö fich

hier gleichfalls um einen reinen ©üterweg ^aubelt. Wie

benn ber Kläger felbft in feinem urfprfingtichen ftlagebor*

bringen ben bon il;m beanfprud)ten 2öeg auöbrücflich als

®üterfuhrwe
#

g bqeidjnet h^. 5 l

"

lr ^ c fe ©töcnfdjaft fpridjt

auch ber Umftanb, baß bie Streife F. C. E. Biö^ev uon

ber gorftüerwaltuug unterhalten würbe. £>aß bie weitere

Strecfe E. D. in^wifchen bon ber »eftagten ober ihrer

Ded)t$borgängcrin ber ©enoffenfehaft ber Dealgemeinbe-

rechtSbeftfcer unterhalten worben wäre, ift Weber erwiefen

nodj bon bem Kläger behauptet.

C) ©er in ber DefurSbefdjwcrbe gcltcnb gemad)te Um=

ftanb eublid), baß ber Orttßocf bon Sixenhof an bem

über bic ^aö^aefe führeuben 3Beg ftehe, unb bon jeher

bort geftanben fei, ift an unb für fich flh *> ic 93euvt^cit*

ung ber redlichen ©igenfdjaft be8 2öeg8 bon feiner $e*

beutung.

7) entbehrte hiernach ber ftreitige 2öeg in beiben

Dichtungen ber ©igenfdjaft eine« öffentlichen SerbinbungS*

wegö, fo fonntc auch SJettagte nid)t für verpflichtet erfannt

werben, ihn als fold;en ^evjuftctfen unb 31t unterhalten,
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u>&$renb fid) bic Cntfchcibnng ist bcm ßofteupunft an$ ber

DoUftdnbigcn SblDcifung bcv ßlagc in allen 3nftangen

ergab.

2) grfenntnifi *om 3. gut! 1878.

Sconharb Jhicg Don Unterbobingen, 0.2t. ©miinb, 33c*

flagtcr, 23crnfnng$Hagcr gegen SaDcr ßnöbter Don ba,

Kläger, ScuifnngSbcftagten, ©ulbung eine« öffentlichen

Iricbroegö betreffend

3n biefer Sache erTannte ber $cnuaitiing$gerid)t$hof

nntev SJeftätigung beö Urteil« bev Regierung bcö Saft*

freife« Dom 18. ^dr§ 1878 ben Beilegten unter öerur*

Reitling in bie Soften bcö Streite für öerf flirtet, baö

föcdjt beö ßlägcrS feine ^3fcrbc nnb fein 23ic§ über ben

Sofraum beö Scflagien ju nnb Don ber föemö gn treiben,

an^uerfennen nnb ftdj jeber Störung biefeö Rechts bei

Strafocrmcibnng 311 enthalten.

©rünbe.

I. $)er Älagev bcanfprndjt baö Uebertricb8rcd)t über

ben §ofraum beö 23cflagtcn als ein öffentliche« SDicn ftbar-

feitßred&t, n>eil [SmmtlUgc Bürger nnb einwe&ncr beö fog.

unteren 2)orf« in Unterbobingen fo auch ber Kläger nnb

feine $3efifcDorgänger foldjeö jeit nnDorbcnflicher 3eit anS=

geübt ^ben. 23on bcm 33ef(agten bagegen, welcher bte

(Sfiftena beö $cd)tö bcö ßlägerö überhangt Derneint, lvivb

bie fflWgtld&lett eine« öffentlichen fechte in bem lonfretcn

gall in Slbrebc gcftellt, toeil 3eb ermann nad) ber Sage

ber Sache gar nicht in bie Sage fommen fonne, ein folchcö

Stecht au«guüben, baher« anch nicht Don einer 9u6ä(ung

in alfgemeinem ©ebrandj, fonbem mir jn beftimmten

einzelnen 3n>ecfcn gebrochen werben unb e$ fich alfo

höchftenö um ein $rtoatre$t mehrerer §8ufer* ober 93ieh*

beftfcer ^anbeln fSnne. 9cad) ber ßiagebegrünbung nurb

jebodj baS fraglidje Utecht loeber an ben 23cfife beftimmter

©mnbftücfe geknüpft, noch anf einzelne beftimmte 83ieh s

befifcer Beföräntt, Dielmehr offenbar als ein SluSfluj* ber
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©emctnbegeuof fcufdja f töDcrpttniff c, wenn aud)

besüötic^ feiner Sluöübuug für ben engeren tfreiö ber

spferbe* nnb 93icf)bcftfcer bev ©ftrfler unb Ginwoljner beö

fog. unteren SDorfö gcltenb gemadjt. 3n STÖivttid^f cit

Ijanbelt eö fid) fomit Don einem 3Begcbienftbarfcitöred)t,

wetc^cö md)t bem ^rtt?atintercfi"c einzelner gkrfonen, fon*

bern bem öffentlichen 23erfe^r für einen beftimmten 3wecf

bient, unb Den ber Drtögemeinbc alö bem beredeten

6itbjcft abgeleitet ift. £)ie unDorbcuHi<$e ^uöübung,

worauf bie 6pften$ beö bcanfyrud)tcn Dledjt« gegvüiibet

wirb, befdjranft fi<$ jwar nad) ber ftlagebegrünbung auf

bic 23ewo$ner beö feg. unteren $)orfö, olfo auf einen

raumltd) begrenzen S$eit ber ©emeinbe, allein ber Statur

ber 6adje nadj tonnte mittelft fortgefefeter Söefi^aubluugcn

ber 93cwo$ner beö unteren Sorfeö baö ausgeübte $ed)t

m$t für biefen perfönli<$ unb raumlid) unbeftimmten Streit

ber ©emeinbegenoffenfdjaf*/ fonbern nur für bie @emeinbe=

forporation im ©an^en erworben werben. 8

SDaö Don bem Kläger beanfpru<$te Uebertrtcböredjt

$at ba^cr na$ feinem materiellen ©e^alt unb ben berede

tigten ©ubjeften bie ftatur einer öffentlidjeu Sßegc*

bienft barfeit unb fallt bemgemdj* ber ©treitgegenftanb

unter bic Seftimmung beö 8trt. 10 3iff. 21 beö ©efefeeö

über bie 23erwaltungörcd)töpflege Dom 16. 2)ej. 1876,

welche nad) i$rem unzweifelhaften Sinn (ogt. bie SKotiDe

unb ben ßommiffionöberidjt ber Cammer ber $bg.) aud)

auf öffentliche Söegebienftbarfeitcn Slnwenbung finbet.

hiernach unterliegt bie ^uftanbigfeit ber Verwaltung*;

juftijbe^örben in biefer ©treitfacfyc feinem Slnftanb.

II. Slnbetangenb bic Segitimation beö ßlägerö $ur

geistlichen Verfolgung beö fragilen $ed)tö, fo ift &war

uad) Obigem lefetereö atö ein Sluöflujj beö ©emeinbe*

genoffenf^aftöDerpltniffeö geltcnb gemalt, unb fomit Don

ber Ortögemcinbe alö bem an fid) (fubftantieU) berechtigten

8
SBgt. auc§ ©erber beutföeä $riDatre$t §. 62, % h
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©ubjcft abgeleitet. Xa jebod) nad) bei* tljatfädjlidjen ftlage*

begvünbung jeber Sßferbe unb Viel) bcfifcenbc 33Arger unb

(Sinwofyier beö fog. unicren SDorfS als foldjer gur 5luS*

Abnng (Stufcung) beS 9^cd;tö befugt cvfdjehtt, unb ein
,

rcdjtlicfyeS gnicreffe an bem ungeftörten gortbeftanb befl«

felbeu fycit, unb ba nad) fonftanter ^pra^tö ber 93erroaliungfc

jnfti$be§örben, n>ctd;e and) in bem SBortlaut ber oben an«

geführten ©efefceGbeftimnuing Betätigung gefunben $at,

im gaff einer Scfifofterung ber ßingelne, beffen 3ns

teveff e tyierburd) beriefet wirb, $nr gerichtlichen SSerfolgung

beS Sftcdjts für tegitimirt $u erachten \% fo unterliegt bie

(Sadjlegitimation beö Klägers in biefer ©treitfadje feinem

Zweifel.

III. 3n inatciiellcv S3ejie§ung fommt golgcnbeS in

Betraft:

1) SDaS Vorbringen beS Klägers, ba§ feit unterbeut*

lieber $eit S3etoo$ner beS unteren 3)orfS i$re ^ferbc

unb Biel) Aber ben £>ofranm beS Bcflagten 31t unb bon

ber ftemS getrieben, unb bafe fic biefen Ueberirieb als ein

föecfyt ol;ne irgeub welche ©infpradjc $u erfahren, ausgeübt

l;aben, ift nadj ber Slftcnlage als erwiefen an)tife$eit« ®w
beweis fyiefAr ift bnrd) bie beweiskräftigen SluSfagcn ber

Beugen, welche oon bem OberamtSgerid)t 9 ©milnb am 21.

SDeg. 1876 in bem früheren ctoilgeri^tlicfjen ©trett gnrifd&eit

benfetben Parteien unb Aber benfelben ©cgenftanb bev*

nommen werben fiub, unb in ber gegenwärtigen ber*

waltuugSgeridjtlidjen <8treitfa<$e, wo bie gleidje grage bett

23eweiSfafc bilbet, als giltige Beweismittel g(cid)WO$t »er*

werbet werben fönnen, in einer SBeife erbracht, welche Aber

bie tf)atfädjlic§e ÄlagebegrAnbung nod) l)inauSreidjt, foferne

nac^ Angabe betriebener 3eugen C3iff. 5, 6, 8, 9, 11,

12, berglid)en mit $iff. 1 feeö äSetne$mungtyrofofoW)

9 $a§ D6eramt3geria)t tyatte materiell für ben Stöger erfannt/

fein @r!enntnifi war aber bura) ©rfenntnijs ber ©ioilfammer beö

ÄreiägeridjtSIjofS wegen Un$uftänbigfeit ber GwHgertajte aufgehoben

worben.
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nidjt blo§ 23ewo§ner beö unteren £)orfö, fonbern „.Scbcr*

wann, Wer £uft $attc" „wer wollte" nadj ber Sluöfage

eine« Sengen (Biff. 2) infibefonbere auc§ „93ewoljncr beö

mittleren $)orfö" ben §ofranm beß 33effagteu Don (ejtr

311m 35>anbcl unb Ucbertricb anftauböloö beilüden, unb

man biefe Senüfeung aW ein Sebermann gitfte§eubeö ftcdjt

anfa§.

SDic ßyiftenj beö Dom ÄUger bcanf)mt($ten IRedjtö

alö eineö auf ber ©runblage uuDorbcnTlid)er Ausübung

entftanbenen öffentlichen SDieuftbarfcitSrcdjtä Ifl bamit

genügenb bargetljair.

2) Sftadj ben Sluöfagcn bev 3 e»Öcn W fify J»«r feit

bem (Sifenba^nbau bic Sleubcrung ergeben, ba& ber 3u*
gang ju bem ftemöfliifj an ber fraglichen ©teile, weiter

früher Don beiben Ufern auö ftattfanb, nur no<$ t>om

linTen Ufer mögtidj ift, unb baft feitbem ber Ucbertricb,

übrigen« tu berminberterm attafee, auSfölicfelid) über ben

§ofraum beö 23eflagtcn unb baö anftofeenbc ©emeinbe^

grunbftücf gefdfjalj. ®iefe Steigerung be^üglidf) ber Sluö*

Übung beö ftedjt* Ijaite jcbod> erotefener Mafien nur bic

für ben gortbeftanb bcö teueren bebeutungölofe geige,

baß bic 83croo§ncr beö burdj ben (Sifcubaljnbamm Dorn

3^cmöfluf5 getrennten £fjci(ö bcö S)orfä bon biefer ©citc

aus Dom UebertrieS an ber fraglichen 6cite fortan auä=

gefc$loffen waren. Ob, wie Don ber bdlagten Partei be*

Rauptet, Dom Kläger wibcrfprodjcn wirb, ber Ucbertricb

Dor jener Äenbernng ftctö in ber Söcifc ftattfanb, ba| bom

linfen Ufer ein*, bom rechten ausgetrieben würbe, unb

umgeTeljrt Tann baljingcftcllt bleiben, ba, wenn cö fidj aud;

fo Derljtcltc, biefer £§atfad)e eine rcdjtlidje SBebcufung nidfjt

beizulegen wäre, fofern eö für ben SBcftanb eineö offent-

li($en Don ben ©emeinbegen offen alö folgen
ausgeübten SBegebienftbarfcitSrcdjtö uncr^cMidj ift, wenn

ber Söanbel unb Uebertrieb über ba$ ©runbftücf bcö $8c=

fragten früher bon einem £t;cil ber (5inwofjucrf<$aft in

ber einen, bon bem anbern in ber cntgcgengcfcfcten föicfytung,
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außf^tießtid^ in beiberlei 3^i(§titn9en gef<$ah-

3) 2Baö enblich bie Behauptung beö Söeflagten U-

trifft, bag in golgc beö Bei ©etegcn^eit beö (£ifcnta$ntaut

an bem §auö beö Säuern ©trobcl korbet $ur föcniö ge«

führten neuen öffentlichen 2Segö baö 3ntcreffe an bem

Seftehen beö fraglichen Servitut weggefallen fei, fo wirb

biefe Behauptung buref) bie 9luöfagen ber 3eu 9cn /
toornadj

feit bem ßifenfa(n£au ein thatfächlid) §war Derminbevter,

jebodj fortwährenber ©ebrauch beö Uc&crtriebö ftattgefun«

beu §<\t, wiberlegt, unb ^at bicfelbe auch bur<h bie Steuer«

ung beö ©emeinberathö Don Unterböbiugen Dom 17. SJcai

b. 3v 1™$ »eitler ber neue 2Beg Don ber (5tfenbahnbau=

Dcrwaltung nur für bie ©ebaubc 5Jcr. 17 mtb 18 unb für

bie angrengenben ©fiter gebaut werben fein foll, feine

Betätigung erhalten. Ueberbieö würben, wenn je bie

grage Don bem öffentlichen 3ntcreffe an bem $ortbefle$ctt

beö Söcgö zweifelhaft fein fottte, nach Slrt. 10 3*ff'
21

beö ©efefccö Dom 16. S)ej. 1876 nicht bie 8er»attimg*

geriete, fonbem bie Berwaltungöbehörben, in L 3n f
tau3

ber ©emeinberath in Uuterböbtiigcn alö DrtöpotiseiDc^örbc

gur (Sntjchetbung Wer bie gnt6e$rlid>fcit unb «bfRaffung

beö Sriebwegö berufen fein.

4) >Die SSerfättung beö Beflagtcu in bie Äoften unb

©portein ergibt fid) nach »rt. 134 unb 138 ber nmrtt.

SiDil*^.-Orbn. auö feinem Unterliegen in ber £auptfachc

3) grfenntnifc Dom 2. «uguft 1878.

Bacfcr Sconharb ilarl Don »Opfingen, yeereö^eim,

Beklagter, Bcrufungöf läger gegen flftefcger G§rifti ört

©ehneiber Don ba
;

Kläger, Bcrufungöbeftagten, Betreffe»*

Snanfpruchnahme unb Benüfcuug eineö öffentlichen SBcg«-

<Sö würbe unter ©cftcttignng beö grtenntniffe*

Regierung beö Sa^tfrcifeö Dom 2. Slpril 1878 ber »<'

rnfungöflfiger für Dcrpflid;tet erfaunt, baö 9tec$t beö
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vufungöbef(agten , ben in bcit £auptroeg Don ©Opfingen

ftr. 1 gmiföen ben ©«ufern SRr. 217/2 unb 218/9 ein«

münbenben Drtöroeg Dto. 16 (beö $rimarfatafterö) als

öffentlichen 2öeg git beuü&en, anjuerfcnnen unb fidt) jcbcr

(Störung bcS fölSgcrö, ©crufungöbeflagten, in ber ©euüfc-

ung biefeö 2Begö bei <5trafoermeibuug gu enthalten, aud)

Soften unb ©portcln beö (Streits tragen.

©rünbe.

I. £>er Älager fpridjt bie ©cnüfcung beö unter 9h\ 16

in bem Sprimärfataftcr t>on ©Opfingen eingetragenen Sßegä

alö öffentlichen an. £cr ©eflagte beftreitet bie öffentliche

(Stgenföaft beö 2öcgö. Sr behauptet in evftev Sinie, baß

beffen gtädje fein Sßrittateigcnthum fei, eoentuetl, baß ihm

jcbcnfallö bie ©cfugniß guftelje, Rubere alö bie au ben

2ßeg mit ihren §außern anftofjenben ©cfifcer bcrfelben fcon

bem ©ebraudj biefeö 2öegö aufyufd&liefccn.

II. (Sin Sßrtoatetgcnthum an ber ben 2öeg bilbenbeu

gleiche, bie in bem ^rimarfataftcr für bie Strecfe t>on bem

£auptroeg btö ju bem £auö 5ftr. 124 gu 13,9 Ruthen

angegeben ift, ^at ber ©eflagte, ©erufungöflager bargulegen

nicht vermocht. Wad) bem auf ©erechnung ber unüber=

bauten gläd)cn, bic burd) bie ©erfteinung an bem bem

©erufungöflager )ufte(enben ©aulichfeiten bem ©erufungö-

flager jugcnwfen finb, beruhenben ©utad)ten beö oon bem

©erufungöflager geineinfchafttich mit bem ©erufungöbe*

flagten aufgehellten ©adjoerftanbigen, Dbcramtögcometer

©etter in Fialen, entfpricht ber unüberbaute Staunt, ber bem

©erufungöflager uad) bem ©üterbuch tion ©Opfingen eigen«

thümlid) jufteht, boDft&nbig ben unüberbauteu gladjen, bie

an bem ©erufungöflager zugehörigen ©cbauben — mit

Sluöfchlufc beö ftreitigen SBcgö — biefen ©aulichfeiten ju«

gemarft ftnb, tocfchalb burch baö ©üterbuch fein weiteres

bem ©erufungöflager hier gehörige« ©runbeigenthum nad)-

juweifen ift. S)cr ©erufungöflager h«t bie Dtichtigfcit

biefeö ©uiachtcuö, baö burd) ben 6ituationöplan unb ben

Weßgehalt ber glädjc beö ftreitigen SBcgeö nur beftätigt
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tt)irb, nicht Beanftanbet, ttjeg^atB baö toon bcm Berufung^

Höger Behauptete Sprtoateigenthum an ber gleich* bcö

ftreitigen 2öeg$ in feiner SSkife Beriefen ift.

III. SDagcgen enthalt ba$ ^rimartataftcr üon 93o)>fiit*

gen ©. 626 ff. unter ber ftubrif „©trafeen unb 29egc

Bctreffcnb" „A. Söcge in ber ©tabt" ben (Eintrag

16. bie ©pitalgaffe.

13,9 Ruthen t>on ber £auptftrafee gn>ifd&en 9lr. 217

unb 219 Biß gu $au9 9tr. 224 (124)

13,8 »utjen Stt)if^en £au3 ftr. 192. 123. 122.

SDaSfclBc, baö butdj bie (SrfTcuuug ber Bürgerlichen

ftottccjicii oon 93opftngen t>om 10. ©cpt. 1836 al* ein

öffentlich glauBnutrbigeö Sofument anerkannt ift, fü§rt

fomtt ben ftreitigen SBeg unter ben öffentlichen $u ffltx*

mann« ©eBrauch ftchenben SSegen auf. 9cac$ ber tfanbcfc

ocrmeffungSfarte ift ferner bie glädje bicfeS 2Beg8 t>on

bcm übrigen ^riüatcigenthum roeg unb für fich öermarft,

unb eö ^aBen fldr) Bei ber Don bem ©BcramtSgeomcter

Detter vorgenommenen Untcrfuc$ung nod) cin$efne biefer

(Steine oorgefunben.

S)er ©emfungöHager ^at nun bie föidjtigfeit biefcö

Eintrag« bef$alB angefochten, n>cil bcm ftreitigen 2öcg ber

Sftamcn „©pitalgaffe" nicht ptemme. 5(üein ivenn ftch auch

nachreifen liefee, ba{j biefe ©egeichnung eine irrige tofirc,

fo fönntc bicö Bei ber fonftigen genauen Bezeichnung beö

2öegß unb ber befonberen öermarfung beöfelBcn bem ö
Cs

lieferten Beweis feiner (Sigenfdjaft alt eine« öffentlichen

feineu (Eintrag tfjun, ba bie gührung eines Befonberen

Steinend reinegwegö j« ben nothmenbigen eigcnföaftcn

cincö öffentlichen SBegö gehört.

2lu<h auf bie ©rflarung bcö ©emeinberathö in Sopfirt5

gen, „baf$ ber 2öeg feine« SBiffcnS als OrtStucg nicht

Benufet worben fei" unb „baß er oon ber ©emeinbeBehövbc

unb Siinoohncrfchaft nie atö öffentlicher 2$eg angefeilt

unb oon ber ©labt nie alö 2ßeg unterhalten würbe'

fann bem Beftimmt lautenben 3n$alt beß sprimfirfataftert
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gegenüber fein ©ewidjt in bev Stiftung gelegt werben,

baß §ierburd) bem burch bie fraglidje Urfunbe unb bic

SBermarfung gelieferten ©eweis be$ ©cgentheilä Eintrag

gesehen würbe, unb gan$ baö ©leichc gilt bon ben 9lu$*

fagen bcr 3euÖc»/ fowctt fle bo^in gehen, baß fte bic frag*

liehe gläche uic^t für einen öffentlichen 2Beg, fonbern für

einen im ^ri&ateigcnthum fte^enben befonbercn §ofraum

angefehen h&ben. 2113 waö etwa bie (Sinwohner unb felbft

ber ©emcinberath bon ©Opfingen bie fragliche g(a<$e an*

gefehen haben, fommt nicht in ^Betracht, fo lange eine

öffentliche Urfunbe, baß ©utac^ten 6ad)t>erftanbtger unb

bie SSerfteinuug ber glä<$e $um beweis bafür vorliegen,

baß biefe Slnfid^t nicht bie richtige ift, unb fo lauge bem

einzigen an ben 2öeg ftoßenben ©ebdubebefifcer, bcr glaubt,

2(nfpruch auf ba8 ©igenthum biefer gtdehe ergeben ju

!5nnen, »fi^renb bie übrigen ©ebäubebeftfeer feinen folgen

2lnfprudj geltenb machen, uadjgcwiefeu werben fann, baß

er ben ihm nad) bem ©üterbud) gebührenben glächengehalt

in ber burch bie SBermarfung ihm gugewiefeneu glddje

ooflftdnbig befifct, ohne baß man in bie Sage fame, wegen

cineö ^ieburc^ nicht gebeeften Slbmangelä auf bie gt5d>e

beä beftrittenen 2öcgä refurriren }it muffen. £>a$ aber,

baß bie 6tabt nie etwaö auf bie Unterhaltung be$ SGBcgö

tterwenbet fyat, unb baß er nid)t ^äufig benüfct werben

fein füll, tybt bie (Sigenfc^aft eiueö öffentlichen SCßegö eben*

fowenig auf, als bcr Umftanb, baß bcr 2öcg in eine <8acf-

gaffe eubigt unb am (Silbe berfelben eine Sßeradunung thei(=

weife burd; SDornbilfc^c angebradjt ift unb bie ©ebäube

511m £fjcil mit ber hMcrcu ® c i*c an b en 2ö f9 ftoßen,

wd^renb in ber 23efd)affenheit beö Söegö, feiner ©reite,

9cichtfanbelung unb bergl. nid)t$ liegt, waö ber Sinnahme

eines öffentlichen 2Beg8 entgegenftchen würbe.

IV. 28a$ aber baö befonbere föccht betrifft, ba$ bev

23erufungÖflägcr glaubt an ben fraglichen 2ßeg geltenb

machen 311 lönnen, fo tonnte baSfelbe bei ber nachgewic-

fenen Gigenfdjaft bcö SBegö alö eines öffentlichen nur in

ffiilrttemb. Hrflito ic, XIX. »b„ 3. «tty. 2y
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bcm fted)t Befielen, Anbete mit Ausnahme bcr übrigen

£auSbefifcer, bic an ben Sßeg ftoßeu, bon bcm ©efoaw$

beweiben auszufließen. SBenn er fi$ hierfür auf ben

2lbf<$luß burety baS am ßiitgang beS 2öegS befinblid)c

£§or beruft, fo ift allerbingS bie 2ttöglid)Fcit gegeben,

baß ein folcfyer 2lbfd)luß ben £md haben fann, eine

©cfdjrantung bcr Senüfeung eineö SBegS herbeizuführen,

allein auö einer folgen 3ftöglichfett folgt noch nicht, baß

biefer Abfluß biefen 3meef wirflidj gehabt §at, jumal

berfelbe in einer 2Beife erfolgte, weldje feine Sefeitigung

ohne befonbere Hilfsmittel $zUm ermöglichte, Uttb wenn

ber ©crufungSttdger fetSft sugibt, baß jeber an bem SScg

befinblichc §au$bcft|et burd) biefen Abfluß an ber 8c*

nüfrung beS 2BegS nicht gehinbert »erben follre, fo licfec

fid) — bie Berechtigung 311 einer 2luSfdhlicßung Ruberer

uon bcm ©ebraud) beS 2BegS überhaupt als gegeben bor

auSgefefct — nicht cinfehen, Warum btefc SluSfdjliefjiutö

auf ©olche §5tte auSgebehnt werben fönnen, welche wie

ber Kläger, 23erufungSbcflagtc, ©runbeigenthum an biefem

Sßßcg befifcen. 2öie bcm aber fein möge, fo ift bcm 8e*

rufungSfldger nidjt gelungen, Momente gettenb gu machen,

aus benen mit Sftothwcnbigfcit folgen würbe, böfe W
fragliche $hor wirflidj bie Don ber auftanbigeu Beerbe

verfügte ober gugelaffcne 8eftimmung ^atte, Anbete

als bie §auSbcfifcer öon bcm ©ebrauch auögufc^tießcn.

SDtcfer Nachweis müßte aber »erlangt werben, ba 11^

bcm }u III. Ausgeführten ber SGöcg ein öffentlicher, fomit

ju SebermanuS ©ebraud) ftc^enber ift. StarauS aber, fcafi

cS bcm 8erufungSflagcr ober feinen 33efifeüorfahrern in

einzelnen gaffen nad) ben geugenausfagen gelungen »ft

5lnbere bon bem ©ebrauch bcS SökgS gang audJttföftfftMf

ober fte ju nötigen, für bie 8euüfeung bcS SöegS 8r*

laubniß einzuholen, folgt um fo weniger etwas für baS

*on ihm behauptete Stecht, als biefen Hu«fagcn Me «n«

gaben anberer 3 eiI 9cn gegcnü6crftchcn, baß bie SBefa^ruitfl

unb bie Begehung bcS SöcgS ohne borhertge ßrfauJnit
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unb oljtte SBcanftanbunQ erfofgie , unb unter biefen Um*
ftänben bie in einzelnen gallen gelungene ©ur<$füljrung

bicfer 2luöf<$lie&ung, wenn überhaupt fo jebenfaffö nur

gegen Diejenigen eine red^tlid;e SBirfuug ^dttc duftern

lönuen, gegen u>eld)c ftc mit (Srfolg bun§gefüfjrt »orbcu ift.

V. Äann bemgemdfj bev fcon bem Kläger, 33erufung$*

beHagtcn geführte 33e»eiö, bafc bei- ftreitige 2Beg ein gu

^ebermannö ©ebraudj ftctyenber öffentlicher 2öeg ift, burdj

baö Vorbringen be$ 33erufung$flagcrS nid)t als erfdjüttert

angefe^cn »erben, fo ergab ftd) hieraus bie 33crurtl)eiluug

bcö 33crufung$nager3 in ber §auptfad)e, »ie im Soften-

punft oon felbft.

4) (Srfetmtnijj Dom 23. ©ept 1878.

S^eilgemeinbe ©emeinbc §.,0X6., 33e!lagte, Mefurftn,

gegen bie SJcilgemeinbe 33., ©emeinbc §. i. 0.2I. SIL,

Sccurcntin.

Sil ber SRefur$fa$c ber ^eirgemeinbe ©., ©emeinbc^

bewirf« D.8. 6., gegen bie S^eilgcmeinbc 33. beöfelben

©emeinbebegirfö unb Oberamtö2öegeuuterhaltung betreffenb,

lourbe unter 33eftätigung be$ (Svfenntniffeö ber ßreiä*

regierung Dom 27. 9fldr$ 1877 bie Gefragte, föecurrcntin

für fcerbunben erfannt bie auf ityrer Wartung liegenbe

SBegftrecfc ber 33icinalftrafse oon ©. uad) 33. in ber ßänge

oon 1280 gufj 51t unterhalten unb ber Sljeirgemeinbe 33. bic

fett ber 33er$anblung t>om 29. Sluguft 1868 aufgeroeubeten

2BegeunterI)altung$Toften uebft 5%3"l fe» bavouö ju erfefeen.

©rünbe.

Die ben ©egenftanb beS Streit« bilbenbe SBegftrecfe

liegt nad) bem Slncrfcnntnifi ber Parteien feit ber Sauber

toermeffung ui^oeifel^aft auf ber SKarfung ber ZfytiU

gemeinbe 6. unb »die fomit nad; ben über bie Unter*

Haltung foldjer öffentlicher SOßegc geltcnben allgemeinen

©tttnbfafcen (Söegorbnung 00m 23. Oft. 1808 §. 1, 3tti*

nifterialocrfügung t>om 19. Stitti 1828 §. 1) junäd&ft bic

S^eitflcmcinbc ©. aU ^tarfungöin^aberin tocr)>f(id,tct, jene

SBegftrecfe 31t unterhalten. Diefelbe behauptet aber, baj$

29*
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gleidjtoohl bie i^eitöcmcinbc 8. bisher jene SBegftrecfe

unterhatten, unb baß ihr vermöge eine« ^tebur^ rechts*

giltig entftaubenen ^erfotnmenS biefe SSerbinblichfeit audj

feiner obliege. GS ift auch Don ben Vertretern ber $ar*

jeUe 33. nicht wiberfprod&cn
,
baß fte biefe Sßegftrccfe M

jum $ahr 1868 in gotge eine« SBerfehenS beS Drttoor--

fteherS auS .Srrthum unterhalten §at, bie Unterhaltung

habe aber nicht fo lange ftattgefunben, baß fidj ^icbur4

ein §erfommen h&tte bitben Wunen, unb nad) ben wr*

liegenben t^alfäc^tidbcri SBerhältniffen fann ber S3eroei*

eine« folgen £eiTommenS, n>eldjcS, ba eS ftdj um <' n

öffentlich redliches Ser^filtnig haubelt, bie unüorbenflidje

3eit nmfaffen müßte, ni<f)t als geführt betrautet werben.

3ene SBegftrecfe war bis jum 1. 3uli 1852 StaaM*

ftraße unb rcuvbe fonach fcor jenem 3eitpunft in ber

§auptfa^e Dom «Staat unterhalten. SSon jener 3 cit an

erft fotlte bic (Straße in bie Unterhaltung ber 3Karfung$<

gemeinbe übergehen. 2Benn nun ftatt Unterer gleicht

bic £hetf9 eMeinbe 33. bie früheren Stiftungen ber Strafjen'

bauoerroaltung bis $u bem im ^ahr 1868 entftanbenen

©treit fortbeforgte, fo geföah bieS offenbar nicht inner

halb eines 3eitraumS, tvie er für ein unDorbenfü^

§erfommcn erforberlich ift.

3war l^t bie Stheilgemcinbe SS. attdj toor bem

1852 an jener ©traßenftreefe einige berjenigen Stiftungen

befolgt, welche nad; §. 4 ber SÖSegorbnung oon 1808 bei

SflarfungSgemeinben an ben ©taatsftraßen obliegen,

namentlich baS Peinigen ber Straßengräben, ben

fafc unb baS 5lnf^affen oou Straßenpfählen unb ©tofeen.

(SS gefdjah bieS jebod; unter Umftänben, toel^e bie Jf*

nähme eines in JBegiehung auf bic ftebenletftungen &u

©unften ber Sheilgemeinbe @. entftanbenen §erfomme«^

glci(hfaas auSfd)ließen. SDie neueren (Srhebungen h
a6ett

nämlich ergeben, baß bis 31t ber im Saljr 1826 Begonne-

nen SaubcSoermeffung, nmc bicS überhaupt oor le^tcrcr in

JDberfchwaben häufig ftattfaub, baS 2KarfungSt>cr§W
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äwifdjen jenen fcciben £§ci(gemeinben $tttfl$Hi$ jener

<Stra&enftrecfe nodj gar ni$t geregelt war unb erft ba*

malö neu beftimmt würbe. £)ur<§ eine fpäter als un*

richtig ertannte 93e§anblung ber 93ermeffung3be&örbe waren

in bem ^rimSrtatafter anfängti<$ fcon jener SBegftredfe

8
/8 borgen 5 fönten ber Wartung 93. $uget$eilt worben,

wa8 erft am 17. üftärj 1846 berichtigt unb abge&nbert

würbe. $)te bor biefcv £eit üon 93. beforgten Weben*

Iciftungen an ber bamaligen ©trafeenftreefe erfolgten §icr«

uad) t^eils in ber Meinung, bafc bie ledere wtrflid) $u

i^rer Wartung geljore, t^eilö fo lange bie ©taatöftrafjc in

bem ©emeinbebejirt §. ni<$t ben einzelnen £§eilgemein*

ben wirflid) jugetfjeilt war, wo^l bcj$alb, weil bamalS

bie Erfüllung ber Sftcbenleiftungen bis ba§in eine Obliegen*

Ijeit ber ©efammtgemeinbe war, bie jebenfaffd eine ®c*

fammtmartung im ©inn ber SBcgorbnung bilbete, an beren

Saften fU$ 93. entforec^enb ju beteiligen §atte. $)ie« war

erft bann nimmer gtitveffenb, alö baä Üftartung8ber§altnifc

ber ©trafce im 3a$r 1846 enbgiltig geregelt war, bon

weldjer 3eit an ein unborbenUidjeö <perfommen ft<$ nod)

nid)t gebilbet §abeu tonnte. Äompenfation ber Soften ift

burd) abweidjenbe in biefer ©adje ergangene (£ntfc$eibungen

unb baburdj begrünbet, bafe ber %aU na<§ flflajjgabe be$

©efefceS bom 13. ftoü. 1855 311 bejubeln war.

e. «rt. 10 3iff. 23 92öcibcftreitigteiten.

Crtenntnig Dom 17. 3uli 1878.

©emeinbe SRot$, £>JSL Sftergentljeim, 93eflagte, 93crufung$*

tlägerin gegen ©emeinbe ^ollenbadj, £),2l. 5tun$el0au,'

Kläger, 93erufung$bettagter
, Aufhebung einer ©djafweibc

betreffenb. guftanbigfeit ber Gibil* ober9Serwaltung6geric$te.

SBov&cmerlung. (£§e auf bie Sarftettung beö bor*

liegenben gatfä ua^er eingegangen wirb, ift aus ben

ftanbifc^en 93ert)anbluugen über baö SBeibegefefe gotgenbcS

to>rau3$ufdt)icfen:

3n bem Entwurf beö ©efefceS war als Sfrt. 31

folgenbe 93eftimmung borgefdc)lagen : . . .
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„2öeibered)te, Welche bic 3n$a6er toerfchicbcucr 2Jhrf*

ungcn gegen einanber ait^uiUcn §aBcu
, finb, mögen fte

öffentlich rechtlicher ober prittatredjtlidjei* (Sigenfchaft fein,

anf Verlangen beö einen ober antern S^eilö aufgeben.

SDerjenige 2Jcarfung$inhaber, beffen 3utricBöbcfugniffe

Don größerem Umfang itnb Söerthe finb aU feine 93claft-

ung Ijat für biefc Sttehrbercchtigung eine tta<$ ben SScftim-

mutigen bc« gegenwärtigen ©efefceS gn bemeffenbe auf

ben reinen Grtrag ber Söeibe fich grünbenbe (5ntfdr>abigung

an$ufprechen."

3)ie Äommiffion ber Äammer ber Slbgeorbncten erflSrte

fid) mit biefem $orfd)lag ein&erftanbcn, bagegen fügte fic

noc^ bei:

„Um feinen 3^ e ^feI fof* ehcn ju laffen, baß aud) ein«

feitige UebcrtricbSredjte auf einer anbevn Wartung bei*

SWöfung unterliegen, gleichviel ob baS 2Beibevc<$t einer

©emeinbe ober einem einzelnen SBeibebcredt)tigten 3itß*$t

beantragt bie ftommiffton noch folgenben 3u fa& :

Ginfcitige SBeibered)te auf einer anberu ÜBarfunft als

beteiligen, welcher ber 23crcd;tigte, fei biefcv eine ©emeinbe,

©enoffenfehaft ober ein ©ingelner angehört, unterliege"

ohne Unterfchieb auf Serlangen bcö belafteten S(HB ber

Slblöfuug."

3n ber 56. ©ifeung vom 30. Januar 1872 (ßw

haublungen ©. 1281) würbe biefer Antrag nach wenigen

hierher nicht erheblichen SBemcrfungcu angenommen.

SDie Äommiffion ber Äammer ber @tanbe«$errn

(Bericht ©. 22) bemerlte 311 bemfelben:

„$)a ber »orgefd)lagene 3ufafc nur toon ber »Höfung

auf Antrag be« S3elafteten forid&t, fo müßte er Mit bem

bieöfeitigen ©tanbpunft au$ {ebenfalls erweitert werben,

er ift aber in ber £$at nicht nöthig, ba 2lrt. 39 ^terü6cv

föou ba« (Srforberliche enthalt, wcfehalb bic Äommifpo«

beantragt, bie guftimmung ju biefem 3 u fa fc

SDie Äammer ber ©tanbe$herrn trat biefem "Äntrag

in ber 42. ©ifeung vom 13. SDes. 1872 (SBer^. ©. 678^
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üljue Debatte bei, womit ftch bic Äammcv ber Slbgcorbncten

beruhigte, fo baß biefcv 3"fa
fc ta *>cm ©efefc (Krt 39

beö ©efefeeö 41 bcö GntwurfS) feine ©teile gefunben $at,

Scn ©chwanbner bemerft nun tu feinen erlernter*

iingeii )um SBeibegefc^ gu 2lrt. 40 (©ntwurf 2lrt. 41) 6. 51.

„SJcan ha * in bev Cammer ber 2lbgeorbneten ben

3ufafc beßljalb für $wecfmaßig erachtet , weil bie 2lnfi<$t,

baß ^eibevec^te auf einer fremben ÜRarlung unbebingt

nur als prioatrcdjtlid;e $u betrachten finb, bisher uid^t un*

beftritten war, unb weil ftch bie 2lnpd)t gcltenb machen

fönnte, baß e$ auch foldje S&kibercchte öffentlich rechtlicher

Statur gebe, Stadjbem nun aber burch bie ftäubifchen 23er»

hanblungen auf baä Unjwetbeutigfte fonftatirt ift, baß bic

gefefcgebenben gaftoren bie ledere 9lnfu$t für eine im«

richtige ernennen, unb bemnadj fein gegrünbeter Steifet

mehr beftc^en fanu, baß bie fraglichen cinfeitigen Sßkibe*

rechte auf einer anberu 2Ravfung als priuatrechtliche nad)

Slrt. 39 (2Irt. 37?) ber Slblöfung unterworfen werben

fönneu, ha* fc* e Äommct ber 2lbgeorbnctcn an gebautem

3ufafc nicht fcfthalten $u muffen geglaubt, unb bemgemäß

nach bem 23cfd)luß ber erften Stammet bcnfclbeu als eut»

behrltch ebenfalls geftrichen. £er Inhalt jene« 3"fafeaK 5

trag« ift hiernach unbeftritteuermaßen gcltenbeS Stecht unb

e$ ift }u bemfelben nur noch $u bewerten, baß nach fpdterer

Einräumung bcö SßrofcocationSrechtS an ^Berechtigte unb

Söetaftete bie in bemfelben enthaltene ßiufchranfung auf

baS ©erlangen beS belafteten Zf)Q\U ebenfalls noch eine

Erweiterung auf ben berechtigten tytil hätte erfahren

muffen."

&aß burd) bie ftäubifchen ©erhanblungen auf baS

Uu^wcibeutigpe fonftatirt wäre, baß folche UebertricbSrcd;te

nur prtoatrechtliche fein fönneu , wirb fu§ M genauerer

Betrachtung ihres Inhalts nicht als rid;tig erwetfem Sticht

einmal bei ber Cammer ber Slbgeorbneten bie ftch für

biefen 3u fa fe ausgebrochen $at, fanu bie« als fonftatirt

angenommen werben. «Sie wollte ja gerabe, „um jebem
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3n>eifel ju begegnen" bic unbcbingte 2lblö$barfcit biefer

föchte auSfpredjen, unb in ben SBorten „ofjne Unterföieb" 1

bie in bem beantragten 3»fak enthalten mären, lag benn

bodj ein J$weifel barüber, ob foI<$e fRtfyt unbebingt

prioatredjtlidje unb als folc^e ber 2lbI6fung unterworfen

finb. 9*0$ weniger aber ift eine folct)e ftonftatirung ben
j

$er§anblungen ber erften Äammer $u entnehmen. SBenn 1

iljre Äommtfßon „ben Antrag ntd^t uot^ig fanb, weit ber I

Slrt. 39 be« (Sntttjurfö (5lrt. 37 beö ©efcfceS) hierüber I

fdt)on baS <$rforberlicr;e enthalte" unb bie 3ufiimmmtg J«

biefem 3u
f
a

fe ablehnte, fo r)at benn bodr) bie Äomnriffion

nid^t bamit fid) cinberftaubeu crHSrt^bafc bie 9lblß$frarfeit

fold&cr föefye „oljuc Unterfcr)ieb" gettc»beö W
jonbern nur baö ausgeflogen, baj$ foldje Sfted&te, foferne

fte unter ben 2lrt. 39 be$ ßntomrf« (37 beS ©efcfceö)

fallen, ber Slblöfung unterliegen. £)ieö ift barauS $u

fäliefeeu, ba§ fte bie 3uftimmung 31t bem uon ber Cammer

ber Slbgeorbneten beantragten 3u fa fe
abgc(er)nl Ijat, beffen

8mta$me benn bodj, wenn bie Jtommiffion ber i$r unter*

ftelltcn Slnfidjt gewefen wäre für fic unbebenfüd) 9C;

wefen wäre.

Sei biefer Sadjlage wirb e* benn bodfj cr$cbli$cn

3wetfeln unterliegen, ob cö begrünbet ift, wenn bic Soff*

$ie$ung8inftruftion gu bem Sßeibegefefc Dom 5. 3ul * 1873

§. 12 lefeter SIbfafc ben Saft aufnahm:

„(Sinfeitige 2öeiberedjte auf einer anbern SRarfung

als berjenigen, > weiter ber berechtigte, fei biefer eine

©emeinbe, eine ©enoffeufäaft ober ein (Stngctnev angebt,

unterliegen oljne Unterjc^ieb ber Slblöfung."

2öie bem aber fein möge, fo fommt bie gntföeibung

über biefe grage nadj i^rer materiellen Seite nicr)t ben

SSerwaltungSgeridjten, jonbern ben bürgerlid&cn ©engten J«.

SDte hierher einfötagenben SBeftimmungen be8 Ärt. 87

be$ 2öeibegefefte8 befageu:

„entfielt Streit über ba$ 33efte$en unb ben UmfattB

eine« gelbweibe* ober $Pfercr)re(§t$, fo §aben hierüber, i«'
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fomcit baSfelbe auf ben 2Rctrtung$* ober ©emciubeberbaub

(Ärt 13) geftüfct wirb, bic $erwattung$rec$t$fteiren, tu

allen anbcrn gdtten bie ©erlebte gu entleiben/'

„Stile fonftigen (Streitigkeiten, wetdje fidj w6cr bie

Auslegung unb 2lnwenbung bcö gegenwärtigen ©cjcfeeö

ergeben, unterliegen ber ($ntfc$eibung ber 93erwaltung8-

beljörben, in erfter Snftanj ber Äretöregicrung, in ^weiter

Snftonj be8 @e$eimcnrath$."

SDiefe ^ormirung ber Äompeteng beruht auf beu

Skufdjtägen ber Äommifflon ber Cammer ber Slbgeorbneten.

SDcr StegierungSentwurf (9lrt. 82) Ijaite für ben gweiteu

2lbfafc borgefdjlagcn, uad) ben Sßorten „be$ gegenwärtigen

©efefceS" nodj etnjufdjaltcn : „fowie barüber, ob ein unter

biefe* ©efefc faHenbcö feinem Seftefjen unb feinem Umfang

nadj unbeftrittenci 3^ed^t öffentlich redjtlidjcr ^atur fei,

ober auf befonberem pribatre<$ttidt)em Sitet beruhe." Söie

bie Sttottoe ergeben, war eö ber Vorgang bei ben ©efätfs

ablöfungen unb ©rünbe ber SSereinfac^ung unb ©efc^leu-

nigung, welche bie Regierung gu biefem $orf<$lag beftimm-

ien. £>ie ftammer ber Slbgeorbneten war bagegen in ber

£age, ft$ für üjren 3}orfdc)Iag auf bie prinzipielle föidjtig*

feit i§re8 Antrags berufen gu fönnen. SDafc aber Dom

praftifd)en ©tanbpuntt unb im Sntereffe ber beseitigten

ber Antrag beö gntomrf« vielleicht ber fadt)gema&ere ^ s

wefen Ware, §at bie (Srfatyrung in gwei gällen bargelegt,
10

10 Slnm. ber Bebaltion. Uebrigenä fönnte melfeid&t mit bem*

felben Hielte geltenb gemad&t werben, bafc, roenn bic Äammer ber

©tanbeäljerrn ben oorgefeftfagenen Sttbf. 3 $u »rt. 40 in lieberem*

ftimmung mit ber Cammer ber Slbgeorbneten angenommen ptte, bie

6c$n>iertgfeiten, mela> fta) bei ber <5ntfa>ibung ber mitgeteilten

%m ergeben Tjaben, niajt eingetreten fein mürben. 25a ferner bie

Cammer ber 6tanbeS$errn U)re Slbte^nung beä »bf. 3 auSbriitftid)

barauf geftiifct ^atte, bafc ber Slrt. 39 fa)on baS ©rforberlidfje enthalte,

alfo bura) biefen gebetft fei, fo $at bie «nfiäjt boa) immerhin mel

für fta), bajj bie Cammer ber ©tanbe§fjerrn unb bie Cammer ber

Bbgeorbneten bei U)rem aroeiten in ber 137. ©tfcung r-om 24. San.

1873 gefaxten 8efa)lufi gu Slrt. 40, mit weitem fie bem Befd&luffe
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tu toetdjen $tuei töreiäregtcrungen unb bei i^uen mehrere

9ftitglieber ber Äotnmiffion ber Cammer ber Slbgeerbneien

fclbft ftd> für bic 3uftänbigfeit ber EerwaltungSredjtSftellen

auSfprad&en, bie nad) bem Sittourf begrünbet getoefen

tvdre, waü) bem ©efefce aber, tote er in golge ber Anträge

ber ftommiffion ber Äammer ber Slbgeorbneten fid^ ge*

ftaltete, für begrünbet nid)t erfannt werben fonnte. $)cr

eine biefer gatfe fam ned) bei bem ©e^eimenratl;, ber

anberc bei bem 33eriva(tungögevic^tö^üf jur (Sntföeibmtg.

2)ie nähere ©arftellunfl beiber gaffe bürfte au<§ fonft üon

«gntereffe fein.

I ®ie ©emeinben ©. tinb Wl. , O.W. $aben

früher foft (Sine ©emeinbe gebitbet. Seibc Orte Ratten

uarfj ber Oberamiöbeföreibung Wartung 2Balbungen unb

^Bürgerrecht in ber SEßeifc gemeinfdjaftlidj, bafi bie (Sin*

Wüßter o^ttc befoubere Äufno^me oon einem Ort in ben

anbern )ir$en tonnten, auc§ toav bie §eiligen|>flege ge*

meiufdfjaftlid).

SDa jebodj ber 6djttUljcij$ uon ©. bei ben SJerljanb*

lungen ben ©tab )u führen ^atte, fo ftrebte SSJl. fäoit

früher na($ l'öfung biefeö SBerfcHtniffe«, ba$ $u mannen
(Streitigfeiten führte, unb ewrirfte burd) einen §er$og(idjen

ber Cammer ber ©tanbeöfjerrn beitrat, baoon auggegangen ift, ba&

eS leine UebertriebSredjte öffentlich rea)t(iö)er 9latur gebe (ogt.

biefeä Slrdjto, 23. 16, ©. 83), bafi alfo alle red)tlid) begrün»
beten Uebertrteb§rec$te ablösbar feien. SWerbingä anbert biefi barin

niä)t3, baß, wenn ein ©treit über ein Uebertrieb8rea)t bei bem 33er*

tüaltungSgeridjte anhängig wirb, biefeS nur auöfpred)en !ann, e3

beftel)e einj alS öffentliches 2öeiberea)t bei bem SJerroaltungSric&ier

oerfolgbareä fted&t nia)t, nid^t aber, ba3 beftefjenbe Uebertrieb8red)t fei

prtoatrea)tlic$er SRatur, ba barüber, ob ein priüatred&tlicfjeä lieber*

trieb8red&t beftetjt, nur ber (Simfria)ter entfcl)eiben fann. «uc& über

bie 2tblöSbar!eit eine« als prioatred)tlici)en UebertriebSreajtä ange*

melbeten SBeibered&tS fann bafjer bie 33ern>aliung3ber)örbe in fo lange

nid&t entfajeiben, ate bie Parteien ntdji über bie prioatrec$tlt<$e SRatur

einig finb ober elje im (Streitfälle baä Seftefjen eineä prioatred&tlid&en

Uebertriebärec§t§ oon ben ©iotfricljtern red)td!raftig ausgebrochen ift

(cf. arg, 2lrt. 87 3Cbf. 8 beä SBeibegefefceä »on 1873), Sy.
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93efc^ bom 14. geh*. 1731 bie @vTau6ni&, bajj „Witten

bev Ort 3W. fo gu bem gierten ©. biöfjero gc^Srig ßewefen,

nunme^ro aber fo ftarf gugenommen ^abe, ba& ba er bor

biefem faum in ertlichen unb gweingig bürgern unb §auö*

Haltungen beftanben, nunmeljro aber biß auf ettlid) unb

fünffgig wieber angewadjfen ein befoubereS ©eri$t formiren

unb nimmer mit bem ©eridjt in ©. fombinivt fein bürffe."

• £>ut<$ tiefen SSeföeib würbe bie Harmonie beiber

Drtc nid)t geforbert, benn fd&ori unterm 2. Oft. 1743 würben

bcrfchiebeneStrcitigfeiten burd) einen unter Seitung beöO&er*

amtö unb DberforftamtS abgcfd)toffenen Vergleich beigelegt.

Jttadj bem Eingang bcöfelben proteftirte ©. gegen beu

obigen Sefe^t bom 14. gebr. 1731 aW gegen bie bisherige

£)bfcrbanglaufenbunb bebucirte in einem 9Rcmorial bonl734,

„ba§ unb ®. Einerlei SSürgerfdjaft ausmalen,

unb ba^er ab antiquissimis temporibus Gin ©erid)t

formirt haben. Snbeffen wolle ©. bie fürftlidje ftonjeffion

nid)* anbern, fonbern bitte nur ©. bon boUftänbig gu

fepariren, auch ben gemcinfchaftlid)en 2öaibegang$begirf

unb Salbung refp. gu gwei unb ein drittel »erteilen

unb bewarfen gu laffen. £>a jeboch barauf bis jefet feine

SRefolution erfolgt, ^abe fein eigen ©eridjt bis bato

gehabt, bie Söaib Salbungen, berfetben Fügungen unb

anbere bisherige gemeinfdjaftlicbe Utilien aber mit ©.

gemeinfdjaftlid) fortgeführt. 2öie nun bie bon

bie erhaltene ©uabe mißbraucht unb ben 2$aibgang

weiter, al« ihnen gebührt, mit Staffen gebraust $abcn,

fo fyäbtn bie bon @. inftantifftme verlangt, bajj mau

beibe gleden fo»ö$l bcö ©erid)t$ als auch Salbungen

unb äBaibgangSgenuffeS fampt bem Sligenthum fepariren

gu bem gnbc bis gu ber @a<$cn*6niWeibuna benen bon

Wl. allen Sffiatbgang unb SBaibgenufc t>erbiet^en fott. Sluf

beiber gierten SBorfte^er Sitten ift bie 6ad)e enblich bor

ba« Dbcramt gebraut unb ber gange ©treit per modum

amicabüis compositionis gütlich entheben worben auf

©runb ber borliegenben Urfunben, unb ftnb

Digitized by



452

wegen bem SSSaibganö $wei gteidjlauteub pergamentHn

Sövieff in bcm glecfen Dor^anbeu bc anno 1503, baDon ber

$ctubtin$att alfo tautet:

$lm britten bcn 9Sie$trieb unb £rab anbctreffenb

Wiffcnt unb entfdjeiben wir alfo: mit bcm ©d&mats

bie$, fo bic Don Tl. Dementen $u $aben, foH c«

uo<Jj jur 3***5 Mellen, wie Don Älter* gemefeit ift;

bie Don Tl. mögen mit tyrem $ie§ mit bercr Don ©. SBiefy

ober bemfelben nad) in bie ©tupften fahren unb bodr) bic

Don Tl. feineSwegS ben Vortrieb §aben no$ Brausen,

item fo folt eö mit bem 3 ll95 ober SftafiDielj atfo gehalten

werben, bafc bie Don ©. mit bemfelben itjrern S3ie^ uff

bero Don Tl. Söaib, wirb bann bie Don Tl. audj gu iijrem

3ncjDie^ brausen, mögen fahren; bodf) ba$ geprute $8ie$

ben Vortrieb fyabcn, wie Don 2llter8 bisher ber Sraudfj

gewefen ift. 9?adj bisheriger ObferDang ge$t berer Don Tl.

SBaibgang von feinem im 3^™*™ berer Don ©. biß an

bie Simmer unb barffen ©ie Don Tl. mit töofe, 23ie$ unb

©Raffen fotd&cn 3"hieb gebrauten, fo §at Tl. aud) $ug
unb 2ttad)t in bie SBalbung Don ©. als welche« ein ge*

meiner SBalb unb itjnen © unb Tl. als einerlei Söurger*

fd)aft miteinanber jebodj na<§ $trt unb Söeife, wie obfteljt,

gehörig ift, mit tyrem 33id), c$ feien ©<$aaf, gehörnt SBiel)

unb ^Pfcrbe — bagegen aber §aben bie Don ©. mit i§rem

3ug unb SttaftDiety in ber Don Tl. 3wing unb Senn bie

3ufat;rt unb &\\tx\zb, jebodfj Ijat jeber Ort ben Vortrieb

in beffeu 3winÖ un *> ® cntt 8U gebrauten, beebe Drtb

börffen auc§ mit bereit S3ie§ ben Söatb gebrauten unb

mit bem gedornten 23ieb, item ©djaaffeu unb ^ferbten

barein fahren unb nacJj ©efatleu au&er ben Derfjengteu

§au barin weiben. ©iefe 2öeibegered)tigfeit fotte nun,

wie Dorfte^t, lünftig e^erjirt unb füro$tti alfo genoffen

aud& $u Söft^altung unb Sßer^üttuug weiteren SDifput« bie

fttoiföen ©. unb Tl. anno 1715 bei ber SBeiberenoDation

neuerli<§ gefefcte 4. 3Baibfteine burdf) bie Untergänger &in*

weg get^an werben; wobei nod; ferner ben Don Tl. an«

Digitized by



453

bebungen Worten, baß fU bie SBalbungen mit Sieh nicht

überfchtagen unb über 60 Stücf geljürnt Sieh unb 150

(Schaaff nicht barein treiben foKen.

Son bem g5f5vd; : deswegen befaßt ein anno 1618

Dorhanbcner Srieff, bag bie Don $Jc. ben pferch weiter

nicht haben nodj gebrauchen foffen, als alleinig unb allein,

foweit Dermöge eines pergamenttinen Srieffa# de dato 11.

Aprillis de anno 1538 $u untergeben unb (Btein au fefeen

berechtigt. $)a aber bie Don 2Jc. biefen Spförd) nur

2 3>ahrc gebrauchet, in bem 3. 3a§re aber, wenn uam*

lieh bie 3 c]f9 3Ra$nen, fo oöllig im ^ehenben »on ©.,

brach liegt, alfo außer bem Se$irfh Don SDl. nicht ftetfen

tonnen noch börffen, fo fyaUn felbige biö^cr in folgern

brüten 53vacf)iar)v ben pferch benen Don ©. gegen Ab-

tretung be« Schäfers unb anberer erforberlicher ©ebühr

übcrlaffen, bei welchem eS fierohin Derbleibcn foll, alfo

baß, wofern bie Don Wl. auf beren eigcnlhümlichem Sc*

jirfh ben $förch nicht ftcllen fönnen, felbigen benen Don ©.

nach bisheriger ©ebühr jufommen taffen fotten, jeboch

foll folcher ^förch ohne beiber glecfhcn Sorfteher SSMffen

unb Einwilligung nicht über baS ©iräßfcin h^'eingethan

benen Don aber geftattet werben, ben ^förch fo ho<h

möglich 011 ^ t>on ©. 31t Dcrleihen."

3m 3a§r 1833 erreichte bie Trennung Don ©.

unb bie Silbung einer eigenen ©emeinbe. .^infidjtlich ber

SDöcibe tarn am 10. ^unt 1839 unter Bettung beS Oberamts

unb DberamtSgeridjtS £>. unb mit Buchung Don3 SchiebS*

ridjtern ein Uebereinfommen gwifchen beibeu ©emeinben $u

(Staube, £)er feiger gemeinschaftliche 2Beibgang auf ben

3elgcn Selten mit 849 borgen, 3^8 Arrenberg mit 910

borgen unb bem Don ©. bisher nicht beweibeten Säuern«

felb Don mit 70 borgen würbe aufgehoben, unb ber

©emeinbe 2K. nad) ber Slnjahl Don 150 6d)afcn, bie fie

feiger auf ber 3Seibe ernährt hatten, wahreub ©. feiger

360 ©chafe ernährt hatte, Don ber ^etg Letten 209 Sttor*

gen, ber 3elg §errenberg 175 bergen, fovptc baS Säuern*
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fetb mit 70 TOorgen, jufammcn 454 Sftorgen, juv au$*
]

fd&liefjlid)eu 23eweibung äugewiejen, itnb babei beftimmt,

baß biefer ©iftvift fcerfteint unb nä§er Bejc^rieben reiben

foll, aud) Wl. auf jebcö »eitere 2Seib* unb ^jördfjrcdjt

auf bev Wartung @. berjidjtc, infoweit bie gelber ni$i

in ben 23c$irfen liegen, wetd)c 9)c. jur auSfdjticfclidjen S3c-

mlfeung überlaffen werben.

3m $a§r 1874 Betroffen bie bürgerttd&en Kollegien

üon ©., baö ber ©emeinbe Wl. auf ca. 384 SDtorjcn bev i

Wartung ®. snfte^eubc SSeibe unb ^förd&redjt gur 9lk

löfung an$umelben. berief fidj bagegen auf bie @nt s

ftetyung beS 2ötibered)t$, ba$ tüd)t im Sßribatrecfyt, fenbern
|

im 6ffenttidjer ftedjt feinen ©runb §abe. Sludj feien bie !

©runbftücfe meiftenö im 33efifc Don Bürgern &ou ©•

berief fid> bagegen barauf, baß Uebcrtrieböredfyte auf frember

Wartung feit bem SBeibegefefe nur als $ribatrc($te er> I

ftiren, unb {ebenfalls §abe ba6 2öeibercd)t oon Wl. auf ber

Wartung ©. feit ber Trennung beiber ©emeinben nur

noc$ als Sßribatred&t, nid)t al3 öffentliche« 9^edt)t Beftonbcii,
|

waö jebodf) tx>tbevfpradr> , ba bur<$ ben Vertrag bom

10. 3nnl 1839 baß 9tedf)t fein anbereö geworben fei.

5Dic ßreiöregicrung, wetd;er ber Streit jur (Jntfdjei*

bung vorgelegt würbe, erfanntc auf bie 2lblö$barfeit bcö

8Bcibere<$tö tjon VR., „weit baöfclbe alö 2öeibercdt)t auf

einer fvemben Wartung, wie auä ben ßammeroer^anb*

(ungen über Ärt. 40 beä 2Beibegefefce8 unzweifelhaft unb

beutlidj ^erJöorge^t, o§nc ftueffief)* auf feine ©ntfte^ung

l>rioatred)tlid)cr Sftatur ift, unb bej^alb ber TOlöfung nadj)

2lrt. 37 2lbf. 1 beö SBcibegefefeeö unterliegt."

2luf erhobene 23efd>iverbe t;ob jebodfj ber ©eljeintevaty

unterm 30. ©e$. 1874 baö ©rfenntuifc ber ßreiäregierung

wegen Unjuftänbigf'eit ber $erwattung6geridjte jur <$ntfd)eib*

ung beö 6trcitö auö folgeuben ©rünben als nid&tig a»f :

1) SDic ©emeinbe ©. fjat i^ren 9tnfprud& auf *
(öfung beS auf einem Sijeil i^rcr Wartung taftenben

<5c§afweibered)t$ ber ©emeinbe W. fowo^l in i^rcr förift*
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liehen (Srflaruug als bei bev münblichen SSerhanbTung in

Uebereinftimmung mit beut 9lrt. 37 bcS SBeibegefefceS Dom

26. Wlävi 1873 auf bic $rtoatrcd&tli<$c (Sigenfchaft biefcS

S^ed^tö gegrünbet, unb eS l;at bic ftrciSrcgierung in ihrer

(Sntfcheibung feom 1. @cpt. 1874 anSgefprodjen, bafe biefcS

9tcä)t als ein pnt>atre<$tU$e6 ablösbar fei, auch am

(Schluß ihrer (Sntfcheibung bie prioatrcdjtliche 9catur bcS

Rechts njteber^ctt ausgebrochen.

2) Sdjon nach affgemeinen föedjtSgruubfafccn ftcht bic

<5ntfcheibung barüber, cb ein in Stnfprud) genommene«

Sftecht ein priuatrcchtlidjeS fei, ober auf einem prtt>atrcd)t-

liefen £itcl beruhe, uidjt ben 93erroaltungSrcd)tSfteffen,

fonbern bem (Stoilricbter )tt, unb biefer affgemeine 9fted)tS*

grunbfafc $at aud) im «rt. 87 21bf. 2 beS SöcibegefefccS

bahin SluSbrucfS gefunben, bajj bei einem Streit über baS

SBeftehen unb ben Umfang eines gelbnmbercdjtS bic Cnt«

Reibung ben $envaltungSrcd)tSftcffen nur infotueü suge=

njiefen ift, wenn baSfclbc auf ben SDtarfuitgS* ober ©emeinbe*

fcerbanb geftü&t wirb, toäljveub in altrn anbern gaffen bie

(Seri^lc über foldje Streitigfeiten gu entleiben ^aben foffen.

3) SEöcnn gegen bie ^iernac^ tjorliegcnbe Ueberfchrei*

tung üfrrer 3uftänbigfcit 0011 ® e^c b° r ^rciSregierung

cingewenbet »erben wollte, baß, inbem ben S3ern?attungS-

rechtsfteffen bie (Sntfc^eibung barüber guflenriefen fei, ob

ein Sößeiberedjt auf bem SRartungS* ober ©cmciubetterbanb

beruhe, bamit benfelbcn t>on felbft auch bie (Sntfdjeibuug

über baS SSor^anbeufein eines pri&atrcdjtlidjcn SßeibcrechtS

bcßhalb jugennefen fei, weil bei bem unbeftritteuen $or*

hanbenfein eines an fid; Dorhanbencn 9^cd;tö in bem 3luS-

fprudje, baß baSfelbe nicht auf einem öffentlich rechtlichen

Sitel beruhe, Don felbft ber HuSfprud; liege, baß baS

DRedjt ein prtoatrechtlichcS fei, fo fommt gegen biefe Schluß*

folgerung in SBctradjt, baß einmal Don Seite ber ®c*

meinbe ©. ein 2fuS[prud; barüber, baß baS fragltdje D^ed)t

fein öffentlich rechtliches fei, nicht ucrlangt worben ift,

bann aber, baß baS ©efefc in Hrt. 37 Hbf. 1 jit 23e*
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grünbung bcr Ablösbarst eine« SBeiberechtS nidjt nur

baö verlangt, baß baäfelbe als ein nicht öffentlich recht*

licheö anerfannt ift, fonbevn einen poftttoen AuSfprudj ba*

(iit, baß baä Söeiberecht ein prfoatrechtlicheS fei, )u einem

^luöfpru^ hierüber aber nad; bem Ausgeführten nicht bie 3Ser-

wattungSrechtSfteHcn, fonbevn bie Giüilgerichte suftanbiß finb.

4) jtann ^icrnad) bie 3uftäubigfeit bcr tfreiäregier*

ung jur Serhanblung unb (£ntfd)eibung be$ öorliegenben

(Streits für begrünbet nicht erachtet Werben, fo erfd&eint

fie auefc baburch nicht gerechtfertigt, baß, roie bie ftret«*

vegierung in ihrer Gntfcheibung angenommen fyat, bei beu

SBcrhanblungeu über bie Sßerabfchicbung be8 Art 40 bc$

SBcibegefe^cö Don ben gefefcgebenben gaftoren 0011 bfr

Anficht ausgegangen raorben fei, baß einfeitige Söeiberccbte

auf einer bem berechtigten fremben Wartung o^ne ülud-

ficht auf ihre (Sntftehung prtoatrechtlicher SKatur feien;

benu, nachbem ber bie unbebingte Ablösbarint auSfprcchenbc

Don ber Cammer ber Abgeorbnetcn beantragte, fcon bcr

Äammer bcr ©tanbeSherru aber abgelehnte 3 u f
a

fc Su ^em

Art 40 nicht ©efefc geworben ift, unb auch burch bie Auf-

nähme bcSfelben in §. 12 bcr Sttinifterialmfügung w»
5. 3>uli 1873 nidjt §um ©efefc erhoben werben fonnte,

fehlt es an ber burch ben Art. 87 Abf. 4 allein für bie

Auslegung unb Anwenbung bcr gefcfclichen b. (• ©efefe

geworbenen SBeftimmungen bcS SöeibcgefefccS ben Serwal*

tungSrechtöftellcn gegebenen ©ruublage $ur SBegrüttbunfl

ihrer 3uft5nbig?eit, aufyufprechen, baß baS fragliche 28eibe*

recht ein i>rtoairechtlid)cS fei.

II. ©an$ Don benfelbcn ©runbfäfcen ging ber 9Ser*

waltungSgerichtShof in bem nachfolgenben gall auS:

3fn ben DberamtSbe^irfen SRergentheim unb ßünjelSau

befinben fich in golge ber Verheerungen beS breißigiäh l'i0en

ßriegS mehrere fceröbete unb abgegangene Orte. 23i$

jur Durchführung bcS ©cfcfceS Dom 18. ^uni 1849

bilbeten biefelbcn eigene Wartungen, bie einer ©emeinbc

in gerid;tlid)cr unb polizeilicher iBc^ic^ung jugctljeilt waren,
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wd^rcnb ftc in SDurdjfüljrung bcö genannten ©cfefecö einer

ober mehreren beftimmien ©emeinbemarfungen einverleibt

würben. <so liegen auf bev jefcigen Wartung ber ©emeinbe

£oHenbadj, O.Sl. Äün$eWau, bie früheren Warfungen ber

abgegangenen Orte ©aladj, Ojenborf unb 2ttt§otIenbadj,

bie, ba fte f$on früher ber ©emeinbe £ottenbadj in ge*

ridjtli<$er unb potljeilt^er Sejie^ung auget§etft waren, unb

au<$ fünft mit £>ol!enbac§ in SBerbinbung ftanben, nidjt

o§ne SSMbcrfprudj ber au einzelnen Zueilen biefer Warf«

ungeu gleid)faffö beteiligten ©emeinbe dlofy, O.W. Wergeni*

§eim burd) Verfügung ber ßommiffion für bie ^Bereinigung

beö ©emeinbeverbanbö vom 8. Januar 1852 neben anberen

e^emten 23cftfeungen ber Warfung ber ©emeinbe §offenbad)

einverleibt würben.

SDaö SBeiberedjt auf biefen Warfungen §atte fdjou

früher ju ßivilpro$effen jwifcfycn ben ©emeinbeu dlotf)

unb £ottcnbad) geführt. 3(uf ber Warfung Djenborf war

baäfelbc früher ben ©rafen Don $o(ento$e SBeiferö^eim

unb bem beutfefcen Orben in Wergent^eim gemeiufdjaftUd)

gugeftauben. §oI)enloI)e Ijatte barauä bie Sdjäferci £erbft=

Raufen #
SDcutfd) Orben bie 6d;äferei D?ot§ unb ,39 clft™t

(gleichfalls abgegangener Ort) gebilbet. fiebere <Bdr)äfevci

ging mit ber 33efi($nal;mc von SDeutf^ Orben auf SSürt*

temberg über. £urd) Vertrag vom 12. Wai bis 26. ©cpt.

1834 verfaufte bie ©taatSfinanjtoertoaltnng biefe (Schäferei

an bie ©emeinbeu föotlj, SDöriel, §ad)tel unb Wellenbad)

um 11300 jl», wobei ber auf* bie einteilten Warfungen

entfa&enbe Streit beö Äauforeifeö (für Djenborf 2450 f(.)

angejd)tagcn, bie 2lrt unb SKeife ber $ertljeilung ber

8d)afweibe unter bie faufenben ©emeinbeu aber ber SSer«

ftfinbigung bcifelben übertaffen blieb. 3u ber gotge würbe

biefe SBeibe unter bie ©emeinben §otfenba<$ unb dlofy,

ba« ben £§eil von §ad()tcl übernommen Ijatte, verteilt. —
®ie ©djäferei £>erbftl;aufen, von welker baö Witweiberedjt

auf ber Warfung O^cnborf einen ST^etl bitbete, ging uad;

bem Suriäbiftionalbudj bed 81mW 2$eifer$t)eim von 1705
«Hlrttcmb. Hrtyb *c. XIX. 8t>. 8. «bt&- 30
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burdj Kaufvertrag bem 23. Sfprit 1600 von bem ®raf

2Mf ton §o§enIo§e &>cifer$$eim um 1700 fl. an Sd)äfer

Widjael K6$(cr von 9ceubronn in erbtebenbaren SBcftfc

üfcer. 3m 3 a§ r 1669 würbe fte lieber für bie §erp

fdjaft ertvorben, unterm 18. 2lug. 1684 aber von ber

venvittroeten ©rfiftu (Bop^k Amalie an bie ©emeinben

#erbft§aufen unb 2lbel$$aufen um 300 ff. fcerFauft. ©iefe

©emeinben tfjeitten im ,3a§r 1778 ba$ 2öeiberec$t unter !

fid> ab. 3U *>cm 2(bt$eitung$t>erfrag tourbe baö SBttbc*

redjt auf Wartung Ogenborf niebt namentlich aufgeführt,

lua^rcnb ber Kaufvertrag von 1600 eine genaue 33efe§rei6*

ung ber einzelnen 2öeibcredjte enthält, auf roefdjc ber

Kaufvertrag von 1684 23e$ug nimmt.

Unterm 16. De$. 1834 berfauften bie ©dj&ferettejlfccr

von $er(ft(aufctt itjr Uebertriebörecrjt auf ber Wartung

Djenborf um 600 fl. an bie ©emeinbe ftotlj. §otIenbad)

aber machte dictf) bie Ausübung biefeS Witn>eibere<$tä

ftreitig, weit bev £$cilunfl«t>ertrag bom 18. Oft. 1778 bie

Wartung Ojen&orf nid)t erwähne, dtofy roeubete bagegen

ein, baß bie an $crbft$aufcn abgetretene SBeibeffadje bie

Ojcnborfer Warfung von ben Stetten ber übrigen SSeibc*

fl5dt)c boflftänbig abtrenne, unb befall) eine fpejiedc @r<

roaljnung biefer Wartung nidjt erfovbcrtidr) n>ar. Sftadj-

bem baö OberamtSgeridjt ftflngelftau unterm 31. Oftober

1838 $u ©uitften ber ©emeinbe föot$, ber Gibilfenat beö

©erid)t$Ijof$ für ben ^artfreis ben 24. 5Iprit 1840 für

bie ©emeinbe £otfenfradj erFannt chatte, änberte ber GivM;

feitat bcö K. OfccrtribuualS ben 5. Wai 1843 biefeS ßr*

fenntnift bal;in ab, baß 9cot$ ba$ Witroeibcrcd&t auf Ösen-

borfer Warfung sufte^e, unb §otfenbadj jebe Störung

bcöfclfren unterfagt fei. SDurd) bie eintrage in bem 3ur^ s

biftionalfrudj beö Slmteö 28eifer$$cim von 1705 fei ber

Cewci« beö föedjtö $ergeftefft, bie »efdjrcibung beö äöcibc*

red;tö von 1600 füljrc auöbrücffid) baS ber gräflichen

£errfd)aft baö gan$c 3a$r auf Ojenborfer Warfung &u ?

fte^enbc *R>eibered;t auf, aud beffen 9tfd;terroa§nung in ber
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SGeiluitflöiirfunbe folge nichts, ba Röttenbach fclbft jugcbe,

bafj ^bc^atifcn burd) bie J^eKung Don bcv Ojenborfer

SRarfttltg au^gef^toffen treibe ; bcv behaupteten 9^id)tauö-

übung burd) bie £erbß$aiifer ©chäfereibcftfccr fte^e aber ber

^adjweiä ber 5Ju<8übung burd) Me,9tu*fa<jc Don brei 3 ei, 9€U

gegenüber. (£8 fei bafjer ju ©unften dou diotl) ju erlernten,

wobei aber bie SBeftimnuutg bc3 Umfangt unb ber ©renjen

bc$ 2Bekered)t$ nach ber Ucbereinfunft ber Parteien befouberem

Verfahren Dorbel)alten fei. (5*iu audj hierüber entftanbeuer

föechtßftreit fanb in II. Snftonj burch SBcrgteid) Dom 29.

Hugnft 1849 ba$in feine (Srlebigung, baf? 3tet$
8
7126 ,

Rotteubach
87

/ 125 be$ Slrealö ber 3Betbeftö<$e unb jwar

9cotfj gegen feine äRarfung ^insuget^eitt werben fett.

Stach bem Grfcheinen beö S&eibcgefcfceS mclbete Rotten*

bad) baö in golge ber GinDerlcibung Dom 8. Sanitär 1852

nun auf feiner ^Wartung ber ©emeinbe 9^ot^ juftehenbe

2öeibered)t auf ber früheren Ojenborfer ÜWarfung $ur

lofung an. Sie bürgerlichen Kollegien Don Rottenbad)

belogen fidj hierfür auf bie 9luöfü$rung ©Swanbnerö gu

2(rt. 40 bciS 2öeibcgcfefcc8 6. 51, uad) ber einfeitige

Uebertriebörechte auf einer anbeut Wartung atö ber beö

berechtigten ofjne Unicrfdjieb auf Verlangen bcö belafieten

S^eil« ber Nblöfung unterliegen. Ueberbieö fei ba8 Sßeibe*

rec^t ein prtDatrcd)tlid)e8. diot\) bagegen beftritt bie prtDat*

rechtliche (Sigenföaft bcö 2Beibered)t$. Sie ©emeinbe übe

baSfelbe nur auf beu unmittelbar an ibre SRarTung ftoycu-

ben ©fitem Don Angehörigen ihrer ©emeinbe in $erbinb=

ung mit bem 2£cibercd)t auf ihrer Wartung als Zfyil

ber (enteren aus, eä fei bahev fein SBeiberecht auf frembeu

©ruutftütfen, fonbern eine gcmcinfd)aftlichc 2Öeibe, welche

bie ©emeinbegenoffen Don föotfj gu ©unften ber ©emeinbe*

faffe burd; Verpachtung ausüben. Rodenbach aber fei auf

Ojenborfer SRartung nur SJcitbefifcerin beö ben Rotten;

Bacher @emeinbered)t5bcfifccru juftehenben, fomit priDat*

restlichen 2öeibered)tö. £>a$ 2$eibcrcd)t Don föotfj als ein

nicht priDatrcchtlidjeö unterliege befehalb ber Slblofung nicht
30*
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SDorait tttflffc $otfj um fo metyr feftfyalteu, als ber gort*

beftanb bcr SSeibe auf bcu ©ütern fetner ©emeinbeange*

Rödgen bei bem geringen Umfang ber Sttarfung föotlj für

iljre lanbwirt$fc$aftlid)en ^ntereffen gebeten fei. Seit un*

benfli<$er 3eit feien bie ©üter auf D^enborfer unb 2llt=

f)otfenbad)er Wartung audj ba, wo Sftotty bie 2öeibe nid)t

Suftelje, im 33efifc oon föotljer Angehörigen, weit i$re Warf*

ung in flein fei, wafjrcnb bie Wartung £oHenfcadj }u

grofc fei, um non ben Wellenbädern allein bewirtschaftet

311 werben. SBenn fie bie Äommi[fion für Bereinigung

-be« ©emeinbeoerbanbS mit i^rem Slnfprudf) auf 3ut^eihing

' eineö £$eil8 ber Wartungen abgewiefen £abe, fo habe fie

fi^er f ote^c folgen nic§t im Singe gehabt. ®a$ ©efefc

tvetTc bie 5lbl5fung beS 2öeibered&t« auf fremben ©runb-

ftücfen, bie ©emeinbeweiben aber follen fortbeftefjen b.

bie ©efammtyeit ber ©üterbcfifcer feil ba8 SBeiberedjt auf

ihrem ©runb unb 33oben ^aben, Uuterftettt fei bei bcr

©emeinbeweibe, baft bie ©runbftütfe ber §auptfadje nach

im (Eigentum ber ©emeinbeangeljörigcn feien. £ier aber

beft&cn bie Angehörigen uon 9^ot^ einen größeren jufant*

men^dngenben ftomplei' auf ber nun £ollenbad)er Sttarf*

ung, unb w&hreub feiger bie ©emeinbe föoth auf biefem

ßomples ba$ SBeiberec^t auöübte, feil baöfelbe bcr @e*

fammt^eit ber ©ntöbefifcer genommen unb einem ©ritten

— ber ©emeinbe §oHenbad) gegeben werben. SBürbe ba8

gur Ausführung fommen, fo würbe ber ©udfjftabe bc$ ®e*

fefceö beffen ©eift unb Abfielt töbten. — £ollenba<h berief

fidj bagegen auf bie erft im 3a$r 1834 erfolgte ©rwerfc

ung bc8 äBeibere^tö bon §erbftfjaufen unb ber ©taatö-

ftnaujuerwaltung. Uebrigenö bürftetyer weniger bie privat*

restliche Sftatur beö Uebcrtrieböred)tS, als baö entleiben,

bag na<h ben ßammeroerhanblungen über SM. 40 bc8 2öeibe-

gefefce« ba« SBeibere^t Don ftoth ber Ablösung unterliege.

fftoty bemerfte barauf, bafc e8 ftdt) ni$t wie Art. 40

be$ Sßeibegefefceö beftimme, um gegenfeitige Uebertvieb*'

rechte hanbte. SDad föed)t t>on ftoth fei überhaupt W»
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tlebertriebörecfyt, fonbcrn ein auöfdjliefclidjcö &kibcredjt auf

bem Djenborfer SMftrift. — SDem gegenüber bebarrtc

,£>ollenba<$ auf bem^lblöfungöantrag auf ©runbber Cammer-

üertyanblungen ju 2lrt. 40 beö SBeibegefefceö unb bev prit>ot-

re<$tli<$en ftatur bcö 9fe<$tö, für bie auc§ ba$ ©rfenntnifc beö

Dbertribunalö fprecfye (baö bie ^ompetenj ni<$t erörterte).

Unterm 29. Januar 1878 erfannte bie Regierung beö

3'a$tfreifeö bie ©emeinbe dlofy unter Verurteilung in bie

Soften für fcerppidjtet, ber Slblöfung ftattjugeben. sJlad)

beu ^ammcrüerljanblungen $u 2lrt. 40 beö ©efefceö fei bie

Steigerung diotfö unbegrünbet. SDie Cammer ber 2lb=

georbneten §abe ben Eintrag ityrer Äommiffion ofjne SBiber*

fprucfy angenommen, bie Cammer ber 6tanbe8§errn beu-

felben nur alö }d;on in 2lrt. 37 enthalten für überflüfftg

gehalten, 3Me Cammer ber Slbgenrbnelen §abe fid) babet

beruhigt, weil öffentliche SÖeiberedjte auf fremben Warf*

ungen überhaupt nid)t e^iftiren, folc^e öielmefjr ftetö |m*

»atrec^tli^er Statut feien. ®ic auö ben ©igent^umöoers

f)dltniffen ber betreffenben ©runbftüde unb iljrer Sage

neben ber Wartung föot^ erhobenen (Sinroeubungeu feien

ba§er unbegrünbet.

9lad)bem föotfj unb §ollenbadj in ber Berufung«*

inftanj noc§ bie erforberli<$en (sdjriftfafce über bie ftatur

beö 2ßeibered)tö uon diotl) unb bie Söirfung ber Gintoer*

leibung ber Warfung SDjenborf in bie Warfuug §ottenbac^

gewe^felt Ratten, auö benen nidjtö ^erüor^u^eben ift, er*

fannte ber VerwaltungögeridjtSfjof unterm 17. Sttli 1878:

„bafj baö Iftegierungöerfenntnifj wegen Unjuftänbigfeit

ber ßreiöregierung jur Vertyanblung unb (Sntfd&eibung beö

Streits unter Slufljebung beö ©portetanfafceö unb unter

Verurteilung beö 23erufungöbeftagtcn in bie Soften beiber

unb bie Nortel biefer Snftan^ als nidjtig aufgeben,

unb bie Serufungöbeflagte mit i§rem 2lnfpru<§ an bie

@toilgeri($te ju Derweifen fei.

©rünbe.

1) ©egenftaub ber Ver^anblung unb Cntfc§eibunß
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in biefer 3 ll fta «$ ift bcr Streit $tt)ifd)cn bcu ©emcinbcn

Wellenbad) mib dlvil) über bic SlblöSbavfeit beö bon bcr

©emeinbe §ollenbad) gut Slblcfuug angcmelbeteu bei* ©c=

meinbe föotfy auf ben berobeten uormaligeu Wartungen

O^cnborf itnb Sittljollenbad) gufte^enbcu 2öeibcrcc$t$. SDic

©emeinbe £>cöcnbacfy ftüfct ifjrcn SlblöfungSantrag ttyeilS

auf bie Gißciifdjaft bcö -KkibercdjtS als eineö pribatred)t ;

lidjen, tljcüö auf ben 2(rt. 40 bcö SScibegefekefl nnb bu$

aus Slnlafe feiner Serabf^tebnng in ber ©tanbe&evfamm«

tuixQ 8er$anbette. 2>ic v ©emeinbe dtotf) beftreitet, bafe ba$

i$v guftc^cnbe 2öcibcred)t ein prit)atre$tlicf)c8 fei, unb

ma<$t l)inftd)tlid) beö 2Irt, 40 beö 2Seibegefcfce8 geltenb,

bajj eS fid) nic^t, mie ber Ärt. 40 gu feiner Slnnxnbung

betfange, um gegen feit ig auöguübcnbe 2Bcibcred)te,

fonbern nur ein bcr ©emeinbe Sftotl) ein fett ig auf ber

Wartung §otten&a<$ ^uftc^enbeö 28eibcrecf)t §anble. Sefctereö

ift richtig, ba bie ©emeinbe §otfenbad) fein i§r auf ber

Wartung dloty gnfte^cnbe© ^öeiberec^t geltenb gemacht Ijat.

2) ©er Krt. 87 bcö Söeibegefefceö $at bie JJuflänMg*

feit ber $crwaltung$juftt$ gegenüber ben Gibtlgeridjten

bal;iu geregelt, baß „einen Streit über baö 23cfteljen nnb

ben Umfang eiucS gelbUKibered;tö, iuforoeit baSfelbe auf

ben Wartung«« unb ©emeinbeberbaub geftüfct wirb, bie

Serwaltungfiredfoteftetten, in all'eu aubern gatten bie

©erid)tc gu entfd)eiben fjaben;" fobann ftnb burd) Slbf. 4

„äffe fonftigen Streitigfeiten, wcldje ftdj über bie Sluölea 5

ung unb 5(ntt?enbung be$ ©efe^eö ergeben, ber (Sntfd&eib*

ung ber SBerfoattungSbetyörben in I. 3nftan3 *> ev ® veiä*

regierung in II. ,3n^anS *> eö ©eljcimeuratfyg, jefct beö

$ern>altuug8gerid)t8$ofg, gugennefen."

Sie 3uftäubigfeit ber ÄreiSregierung gur (Suifdjcibuug

beö Streits wäre ba^er nur begrünbet gemefen, wenn eä

fidj entmeber um einen 2fnfprudj über ba$ SBorfjanbcnfein

eine« auf ben Warfungä* ober ©emeinbeberbanb jUS

ftüfcenben SÖeibered&tS ober um einen Streit über

legung ober Slmoenbung beö ©cfefccä geljanbelt |ätte.
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Sßeber baö (Sitte uod; baö Rubere fonnfc man jutrcffcnb

ftnben.

3) Sie 3ttft5nbic^f ctt gur ©utf^eibung ütfer baö

23efte$en eineö föecfytö fc^tte^t audj bie 3uftanbigfeit ^r
(Sntfdjetbung über bie Statur biefeö ftedjtö b. I;. barüber

in fid), ob baö betreffenbe Stecht alt ^rioatrcdjt ober als

öffentliche^ föedjt beftelje. SDieö folgt an fid), tote auö

offgemeinen Sftedjtögrunbfafcen , fo für baö oorliegenbc

©efefc inöbefonbere barauö, bafc bev gntnmrf beö SBcibe*

gefefceö, («rt. 82), jefct 87 beö ©cfcfceö, ben »orfäfofl ge--

ntod)t §atte, ben 9Sern>aItungöbcl)örben (töreiöregicrttug in

I. ©ei;, föatlj in II. Snftang) bie (Sntföeibung barüber

äuguroetfen, ob ein „unter biefeö ©efefc faffenbeö feinem

S3efter)en unb feinem Umfang nac§ unbeftritteneö Otec§t

offenttid) redjtlidjer Statur fei, ober ouf befonberem priDats

rcd)tlid)en £itel beruhe, biefer S3orf($(ög aber Don ber

(stanbeoerfammhtng nic^t angenommen würbe. Snfotoett

nun bie ©emeinbe ^offenbad) ben 2lrt. 37 beö üöeibegcf. für

i$ren 2tbl5fungöantrag geltenb mad)t, bebavf fte bei bem

93eftreiten ber priuatredjtlidjen ©igenfdjaft beö 28eibered)tö

ber ©emeinbe ffiotl) burd) bie festere eineö pofttioen 9(uö«

fprutöö beö hierfür guftänbigen ©eridjtö, bajj baö Sftecfyt ein

prioatrcd)t(id)eö ift, ein 8utft>nt$, ber nur ben Eioifgerid)*

ten sufteljt.

4) dagegen §at bie ©emeinbe §offcnba<$ unter 23c*

rufung auf

<5<$n>aubner Söeibegefefc 2Irt. 40 S. 51.

geltenb gemadjt, baf} nad; ber übereinftimmenben Sfnfidjt

ber gefe^gebeuben gaftoren audjj einfeitige 28eiberedjtc

ouf frember STOortung ber SlbWfung unterliegen fofften,

toal^renb ber 2lrt. 40 beö ©efe&eö nadj feinem Haren

SGßorttaut bieö nur für gegenfeitige 2Bcibcred)te auöf)>rid)t.

Gö befagt aud) §. 12 Reiter Slbfafc ber Verfügung ber

SKlniflerien beö ^nnern unb ber gtnanjen Dom 5. Sult

1873. „(Sinfeitigc Söeibcredjtc auf einer anbereu Wartung
alö berjenigen, u>e(d;er ber ^Berechtigte, fei biefer eine ©e*
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meinbegenoffcnföaft ober ein (Sinjetner angehört, untere

liegen ofjne Unterfdjieb bev 5IbI5fuitö."

dl\tyt\$ ift, baß bie Cammer ber Slfcgcorbneten Bei

ber erften Beratung bc« 8Cvt. 40 beS ©efefce« (Ärt 41

be6 <5ntwurf$) ben Antrag auf Beifügung eine« 3ufafce8

)H biefem ftrtifet mit einem bem SBorftc$enben im SSßefent*

liefen gleich (autenben ^u^alt angenommen $at; ebenfo

richtig ift aber audj, bafe btc ftommifflon bev Äommer ber

6tanbe*$crrn ben Antrag geftettt Ijat, biefen 3ufafc Ö*5U:

leimen, „weil er in ber S$at nic^t nötljig fei, ba Kft 39

(bcö ßntwuif« iefct 8M. 37 bcö ©efefce*) hierüber föen

ba« (Srforberlidje enthalte, unb bafj bie Äammer bev

©tanbeSfycrru in i&rer ©ifcung Dom 13. £>e$. 1872 in

Uebereinftimmuug mit biefem Antrag ben 3u fa t3
abgelehnt §at,

aud) bie Äammer ber Slbgeorbneteu beufclben faden liefe.

Ob bie ftammer ber ©tanbefiljerrn fld) ^icburdr) mit

ber in ber Cammer ber Slbgeorbnctcn gu £age getretenen

2lnfid)t über bie unbebingt prioatredjtlicfce Sftatur feiger

2Beibered)te trofe ber — bei in biefem gall itnbebentti^er

2lnna$me — eingetretenen 3lMc$nung beö ^ufafeeS C ' U5

Derftanben erHaren wellte, fann batyin geftefft bleiben.

2tufeer 3»cifel ift, bafj biefer 3ufafe in golge ber 5lb-

lefyuung Don (Seite ber Äammcr ber <StanbcS$errn nieftt

©efefc geworben ift, unb bafc er bie« and) bur<$ feine Suf*

na&me in ben §. 12 ber gebauten ^iuifteriaberfügung

nicfyt werben tonnte, bajj berfelbe Dielmeljr eine auSge*

fprodjcne föedjtSanfidjt ber Äammer ber Mbgeorbneten ge-

blieben ift, beren Prüfung nacl) wie Dor bem freien

meffen beß §iefür nad) bem $u 3'ff. 3 2lit$gefül>rten

ftdnbigen Giuilridjtcr* an^eimgefteHt bleibt.

3n (Srmangelung einer !)iernadj nid)t Dorfja^benen

gefeklidjeu Befiimmung läßt fid) bafyer aud) bie £v$&**

bigfeit ber Ärciäregierung jur Öhttftfyeibung über bie

Ißäbarfeit beö 2Beibcred)t$ ber ©erufungSflagerin auf bem

©runb ber fidubifdien SSer^anblungen gu 2Irt. 40 beö

SBetbegefe^eö triebt burd) ben vierten $lbfafe beö W- 81

bc« 2öeit>egefefce8 begrünben, unb mußte bafycr, wie gc s

f$e§en erfannt werben.

(gortfefcung folgt im nädjften unter ber treffe befinbli^en fiefte.)
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3(ft$tißäftcttcr Don einer einem Auswärtigen angefallenen ©rbfäaft.

Borauofefcung 272.

Wbftt*ttc8 ^ulb&efcnnttttfi, sunt Seweiä einer $arlef)enö*

fd&ulb 366.

Actio doli, aur Berjäfjrung berfelben 149.
s3lbminiftratilijufti,v f. Berwaltung§rea)tSpf(ege.

3(umc(bitttß beä feMatMttfiu'urfjc* wegen öffentlicher Slrmenunter*

ftüfcung 200.

5lrmcwuntcrftülmufl , Begriff ber öffentlichen SUmenunterftüfcung
197, 379, 390.

SlHfctttfjtilttfovt im Sinn be§ UnierpfcungäwofjnfitjgefefecS 382.

9(utflobuu(j, Bertfjeilung einer entbecfungSpramie unter mehrere

3ufammenn)ir!enbe 362.

^aufarficu, Bauen an ber etrafje 267, aufjer^nI6 @tter§ 271,

3ugdnglid)feit 270, prioatrec^ttic^e (Sinroenbungen 271, 3uftän*
bigfett be§ BerwaltungSgeridjtSIjofS ^ Sefd&werben in Bau*
fadjen 268.

^ciffnubctyrliriit, bie gefefcttdje be§ mebtainifdfjen ^»ilföperfonatö 295.

^cntfuita^fnfitflfcit, SBirfung ber $ed)t3fraft für btefelbe in einem

f^atte ber cautio damni infecti 93.

<£.

Cautio damni infecti, bie praftifdje ©eltung berfelben 90,

gegen ben Befifcer be§ gefaljrbrofjenben ©runbftütfeö 310, Ber*

fl
ia)t auf biefelbe 341.

<£cffioit, bolofe, 359.

<£obi$ttt, ^nteftatcobtjitt ober Bermädjtnifjüertrag, Gonoevfion 317.

(^ommanbitarticucicfeUfrfinft, f. fiommanbitgefeHfdfjaft.

<£.

(Sttct, Bauen aufjerfjalb (*. 271.

C^er^tct-plänc, föemembe; unb $or»oration§fteuerpflic$t ber«

felben 210.

@rj>rojmaiton$l>rtttbltt!ta, ^erfeftion berfelben, Berbtnblid)!eit für

ben @sproprianten 356, f. aud) 3uftanbigfeit, 3wangSenteignung.

RerbhJCöflcfc^, Slrt. 98, 191.

Stbctfommift, ftitlfd)wetgenbe§ 319.
Fideicommissum superfuturi, 320.
iVinbcr, ßlagbarfeit beö ginberrect)t§ 355.
Ö«nb, im Ba§n§of 353.
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Gabella heredi taria, 272.
(vkfafit, jur gefeilteren Siegelung ber Xrogung ber ©efetfjr beim

Jtauf 1.

Welocr&e, r-ertragsmäjjigeä Sßerbot eines $Sonturren$* ©eroerbebe*

triebet 366.

©ctoerbcbeftcucmttö, Sortbetrieb beö ©efef)aftS 417.

tfrUtnng beä 3 tan tc< für bie Beamten, sur grage r»on berfelben 150.

IL
ftauälc unb ffattalmaiirttt, (3tgentt)um3red)t an Kanälen 338.

Äatif, jur grage ber gefeilteren Regelung ber Xragung ber öefafjr

beim ßauf 1.

ftirerjenfoffen, Jöerpflidjtung ber ©taatsfinanpernmltung jn ftin$en<

foften 202.

Äirrfjttcrjc Umlagen *ur Seefuna beö @tiftungsbcfijit3 403.

äommnnbitflcfclifrbnft auf 5lfticn, jnr £efjre »on berfelben,

ftee&täuer^ältnife ber ©efellfcfjaftSglaubtger 311 ben Äommanbtt*

3lftionären 161.

äonfitrrcitsflctucruc, ©tatttjaftigfeit beS oertragSmäfjigen SBerbofS

eineS foleben 366.

i'tcflcnfffjofWficfcn, (Srförberniffe für einen ©tüefoerfauf, 9lrt. 11

be§ ©efefceS 342, 343. Wajtberüefftd&tigung ber ©ebäuben 344.

Sorbetjalt ber föegterungSgeneljmigung 344. 9cia)taufna$me einer

ueretnbarten SSebingung in bie Urfunbe 347.

¥tcgenfefjaftc<ocrfauf, Unnurffamfeit wegen Langels einer wefent*

tiefen SBorauSfefcung, 349.

£itera?ifct)e aWtttfjciluttflcu. $ie (SntfdjeibungSgrünbe &u bem

3cr)iebSfprudt)e in ber SJerlin*2)re3bener <SifcnbaI)nfaef)e, von 2)r.

6. ©. v. 2Böcr)ter, 131. $ie ftrafred&tliöjen consilia Tubingen-

sia bis 1600 t)on $rof. 2>r. Seeg er, 142. $ct§ 8«W ber

gorberungen r>on Jtretögeric^täralr) Regler, 147. 2)ie ©traf«

gefefce beS Äöntgreie^S Württemberg oon DberamtSaftuar 3*tfc(>,

157. ©hrilprosefjorbnung nebft (SinfüljrungSgefefceS non 3 im ''

mermann, ©. 159.

SW.

Wäffcrucrtrag, Erfüllung ber 93efttmmnng ^iuftd^tttd^ bir ^erfon

beä Buftet)enben ßauferä 344.

SWcbijtnatycrfottcit, SBegriff 281.

9Webt*inalt>olt*etlt(r>c etteitfraaett 281.

SttcbiflinaUarc, gur neuen roürtt. 303.

gWiityrilitttflcn auä ber 9kcr)t|>recr)i!ttft beä Qcrtuftltitttft*

ÖCttcr)r$fiofS 192.

9Jlitt^cifuttflctt aus ber föedjtfpred&ung beS Cbcrtribunak* tn

GiDtlfadJen 318*

9tacr)fcarfd)ftftd= ober ©üterroeg, aWerfmale unb »eroeiSmerfmale

211. Unter§attuna§pfli($t unb ßoftenerfafc 443.

9Uttt9 Vorbringen tn ber Snftana ber 9ftec$tSbefe$n)erbe 271.
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C.

Ceffcittlicf)c irtc&ctucögerechttgfeit 431.

Ctt$toc$, öffentlicher, SBeroeiä unb 3JlerfmaIe 438.

^fufdjeretttcrbote in Sßürttemberg 287.

i*ritmtverf)tlirtie ßinrocnbungen in &ftitfftd[)cu 271.

<Rcd)t$&ef*tt>erbett im ©inn be§ 2lrt. 13 beö ©efefceä über bte

S3ern>altung$recht§pflege 145, f.
aud) SBaufachen, ©tift, gabella

hereditaria.

$HcteittfO!t$rcd)t, f.
3urüdfbehattung3recht.

@.
Srf)enfttna$<titf(ftße für ben gaH be§ Sobes beö Befdjenncn 323.

€cf)cnflinken t»on eitern an Äinber, Befreiung von ber Snfinuation

325. ©chenfungen ber ©rofjeltern, Befreiung »on ber Snft*

nuation 328. §nftnuation nothwenbig 329.

Ztientmi<i$\>cvttaQ, Betätigung eines SeftatnentS burch ^^en 330.

3ri)ulbbcfctttttmf?, Bebeutung für ben BerociS einer Darlehens*

fcbulb 366.

Sdjttlfoftc«, SRepartüion berfelben, nach «rt. 20 beö ©ef. vom 29.

©ept. 1836, 425.
„ ^ _ .

&tanbc$f)etvüd)t SeHaraitonctt, Bebeutung berfelben für Orb*

nung oon SRedjtäoerljaltniffen 245.

Stift, Enumeration unb ©rJEameration eines ©tiftS 145.

SiiftmtaSbcfiait, Verpflichtung utr X$eilna$me an Umlagen &u

beffen Seefung 403.

Seftötncnt, gemeinfchaftlithcS ber Regatten, Berufung auf »weht;

barungen ber (Shegatten 332. Slnerfennung ber ©uttgrett

uon $eftamenten 334.

^übtung eines ©d&ullehrerS burch einen ©eiftlidjen 102.

2rte&tt»Cfl, öffentlicher über frembeS (Stgentfutm 434.

llefcertrte&ärecfjte , Unntftanbtgfeit beS BertoaltungSrichterö $ur

Gntfd&eibung über ihre ptu>atredjtl«$e Natur, ©. 445. . r

Utttcrftütjunöönioftnfi^cfet? , Slrt. 4* be§ nmrtt. auäfuhrungS* */
%

©efefceS 195, 388, §. 2 be§ <Smfüfjrung3gefefce§ 197, §. 34 bc$ /
«ReidjSgefefceä 200, §. 29 be3 SReid^ögefe^eö 386, §. 112 beöfteio)**

©efefeeä 389, Berechnung ber groeijährigen grift &ur (Snoerbung

beS Unterftüfcungäroohnf'tfeeä 371, Unterbrechung unb »tujen

berfelben 390, 398, Unterftüfcung§bebürftig!eü Bebingung beo

Grfafeanfpruch§ 376, Begriff ber Strmenunterftüfcung 197, 379,

390, Beftimmung beö Slufentljaltäortä 382.

SBerbinbutt^niefl, öffentlicher, SRerfmale, 2lner!ennung, §erfteHung

unb Unterhaltung ©. 429.

©ermäd>uttftt>ertrflö ober 8nteftat?obi$ill; Unntläfftgfett ber Äotw

oerfton 317.

»ermööettSü&erftrttie, formelles (grforbernig ber prtoaiim crria>

teten; golge ber Nichtbeachtung biefer gorm 313.
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aJcrträflc &u Öunften dritter 59.

^eritmltunadrcditeipflegc, 3ur©ren&e berfelben, SBegbauftreit ob«
^oliaeiocrfügung 232, im ftalfe etneä 6tmtS über 6<^ul!oftctt

425.

«crtoartuttödrc^t^flcgc, ^rojeffualifäeä , 9(rt. 74, »bf. 2 bes

Öeje^eö über bie $ern>altung§recf)t$pflege 279 , SBerfäumnifi ber

^eföroerbefrift 279, Unrichtige Slbrefftrung ber Sefd&roerbefd&tift

279, Sormatien ber Berufung 379, 2Bieberaufnar)mertage 400.

<ötcittalfrraf?c, f. ^a^barfd^aftöroeg.

8»lf0fd>itle, f. ©c^ulfoften.

«or^fatiböläubtöcr, Bertoeifung beerben mit 3ielerforber*

ungen 93.

Sörtfbflcrcdjttflfcitcit, Befugnifc gur Wöfung 335.
ittccrjfclbärafcfjaft ober ©iro begrünbet feine cimlredjtlid&e »ürg«

fa)aft 369, 442.

*8c8ftrctttöfritCtt, 211, 232, 234, 429, 438, 442, f. <U«$ Deffent«

Uct)e gujjroeggerea)tigfeit, Xriebioeg, Drtäroeg, BerbtnbungSroeg,

9iad}barfdjaft§n>eg.

"ÖJcibcftrcttifl fetten, Berechnung beä ®ruubeigenthum£ bei ber

2lbftimmung über Aufhebung ber ©emeinberoetbe 237, f.
auefj

Uebertrieböred)te.

aiMrtJifrtinf^foi^effton^cntsichuug, §. 53 ber ©ero.*Drbn. 276.

3.
3«ritcfbef)aümtfl<<rccf)t bei SBerabrebnng oon 2lbfct)lag3$ahlungett

für fucefftoe Lieferungen 361.

3itftättbigfett be$ iöcrmaltun^gcrtcfjtö^of«, SRechtöbefchroerbe

in Baufadjen 268 , 3uftänbigfeit beä <v ixitl ri ct)tcvc< in (Sspro*

priationöfallen 357.

3ft><ttt<j3ctsteianitttej auf ©runb beö «nerlenntniffeö ber dlotfy

rcenbigfeit berfelben 385, f. auch (Sjpropriation, äuftftnbtgfeit.
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